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Utbcv t)aö geben mb bm ^i)ixvafut

I.

SWötij üBcr t)ie Menöumpanbc tJOtt ©c^arnJ^orp.

3lm28.3um 1813 f!arb ju ^racj ber prcuf^ifd^ceencraP. bleute,

nant 6er^ar^ !Dat)iö »ort ©c^arnf)or(? an einer in bcv ©d)lac^t

t)on ©rog'.0örfd)en t^m 2. sj}jai erhaltenen 533unt)e.

eeine geMecjene n>irffame S:^äti(jfeif, na^e bm Zi)Xom mb
im sD^itfelpuncte cimß (BtaaU^, bev bnvd) bic 55erl)irtbuncj bct

Um(!änt)e feI6(! fa(I jum ^O^ittelpuncte t)e^ europäifd^en ©taatem

6p(!em^ 5ett)ort)en mar, geben i()m eine au^()ejeid)nete ©teile in

bm Sinnalen 6'cß großen poIjfifcl)en Umfdjtx^uncji^ jener 3cit.

€r war am 10. S^oüember 1756 im J^anncijerifd^en, in ^'^^

melfee/ auf einem deinen ^ad^tgute geboren, l;atte feine erfle

SBilbung auf bex Dom trafen 5[ßill)elm i?on 33ücfebur<j errid;te^

ten ?Otilitairfc^ule auf 5ßil^elmö(lein genofien unb mar friif> von

Wefem großen sflijanne au^gejeid^net morben. 3n l)annöüeri*

fd;en S)ien(!en unb jtvar juerfl in ber (£aDallerie, Mb aber

in btx 31rtiUerie, fing er feine friegerifd)e £auf6abn m, wnb

mad;te t)ie gelbjiige t>on 1793, 04 nnb 1)5 bei ber alliirten 2lr#

mee in glanbern nnb S^i^Mnb mit.
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2 Heber ba^ 2cbcn

25on innerer Zf)'dtiQUit gebrungcn, imb t)on fcUcncm %Ui^

unterp^f, fcf^rieb er wä^rent) M gelbjug^ ton 1793 baßXa^^

fd^enbud) für Offiziere, tt>eld)ei^ in !Deutfd)Iönb noc^ je§t für m
flaffifc{)e^ ?B3evf in biefem ^adjc gilt, ©o tvie er aber in fei-,

tcner S^ereinigunö t()eoretifd)e ^enntnijje unt) tDlflfenfc^aftlidje^

©treben mit pra^tifd)em ©efd^icf terbant)/ fo jeid;nete er fic^

andt} fdtjon im folgenben Selt)ju(je bxxxd) feine frie3erifd)e ^üd)%
feit aB Offizier au^. (Er tx>ar 5lvti(lerie -. »Hauptmann mb befant)

fid) beim (;annöi?erifci^en ©cncral ton J^ammerflein ali^ erfler @e>

neral(tabi^'^£)ffitjier, al^ tiefer ^cnin im 3a^re 1794 t)ert()eit)i9te

unb ftd) mit ber ©arnifon t)urc^fd)Iu(j. ?33enn ein in ber ^e-^

{(i)iä)U fo feftener frie9erifd)er 5lct 5iKen, t>ie taran 5:(;ei( genom-^

men jum Ülu^me gereicht, fo ge()ört baß J^nuptterbienjl baton/

nä(^(! bem in !Deutfc^Iant) unb ^nglant) mit J^od^ad^tung ge-^

nannten güi)rer, bm e^rttürbigen J^ammerflein
,
feinem ©e^üU

fen ©d^arn^orfl. golgenbcr eigeni^änbicjer ^erid;t bcß ©eneral

J^ammer(!eirt an feinen J^errn, bm ^öni^ ton ^nglanb, ttirb bic

bepe S)ar(Iellun(j nnb ba ft^erjle ^etteii^ f)ieton fepn:

„55or allen andern ^alte ic^ mic^ terpflid)tet, nur nod)

ffbt^ jQauptmann^ ©d)arnl)or(l allein ^rn;>ä()nun9 ju t^mt.

;;S)iefer ^at bei feinem ^an^m 5Mufent^alt in ^^min, nac^^er

„beim ^Bcmbarbement mb k^üid) beim S)urc^fd)la9en, gä^ig-

„feiten unt) italente, terbunben mit einer ganj untergleic^Iic^en

„^ratour, einem nie ermübenben €ifer unb einer bemunbrunöi^'^

„würbigen (^ontenance m^'^^3^t f^ ^^? i^ ^N ^^^^^n ben glücf^

„lid)en Slu^gang meinet ^lan^, mid; burd^jufd^lagen, terbanfe.

„€r i(l bei atten 2iu^füf)runöen ber erfte unb ber legte geme-^

„fen. 3d) fann unmöölid) erfc^öpfenb befc^reiben, ton ttel*

„c^em großen '^n^m biefer fo fe^r terbienfitotte unb einem

tijtibm jum ?9tufler außujlellenbe Offizier mir ^mc(en ip'

„@d;ließlid^ erfud^e id) ^\\\ €^-cellenj ganj ö^l)orfam(?

„bei abju(Tattenbem ^eric^t an <B(. ^Diajeftät, fämmtlid^er ge-.

„nannten £)fftiiere ^rttä^nung ju ti)mx. ?B3äre e^ möglich



f,mcd:)tc id) für ade S5eroljnunöCtt erbitten/ bk fie tvaf^r^aftig

„t)ert)ient ^aben. gür tett J^auptmann ©d)arn^orft aber er-,

„fle^e id) auf ba^ !Drin(jenb(!e eine ©nabe t)on ©r. ^ajefiäf,

,/t)a t)iefer ?Otann, tvenn jemals 3^«i<^tt^^tt <^i"^ ^elof^nimö für

„etma^ 2iußerort)ent(id)e^ geworöen t(l; fie jegt im (jrDpten

n^aa^c tjerbient.^'

^dlo bm 3. ^ai 1794.

Üi. ton J^ammer|Iein.

9^ac^ t)em Kriege bi^ jum öberftiteutenant im [;annöDerifcf)en

!DienfI öefliecjen mb mit \>ickn (itterarifd) -. miütairifcf^cn 2lrbciten

U\d)äftiQ(t, bmn voiv unten furj gebenfen tvoKen, t)ertaufd)te

Sci^arnborf! im 3abr 1801 auf Slnrat^en t)e^ hü ^Huerfläbt cje-.

bnebenenJ^erjo9^^arlt>on^raunfd)ttjeicj, ben bannoüerifd^enJDienjl

mit t>em ^reu^ird)en, unb tvurbe auf bk befonber^ brittcjenbe

Q;mpfebluncj be^ JC>^^J«>9^ iw bie preu^ifd)e Sirtillerie a(^ £)ber(I'.

lieutenant t)erfe§t. (5r brad^te ben Üluf tim^ Qdcf)vUn ?0?i(itair^

befonter^ in bcn SIrtitterie -. SBijfenfd^aften mit, fanb aber hibk-^

fem (^orp^, tt?ie t)a^ öemobnlid) ijl, Diel 3^eit) unt) 5Sit)er(lanb;

bkß Derbinberte i^n, ber preuj^ifd)en 5lrtitlerie t>ama(^ fo nü^nd;

}u ttKrben, al^ eö btt Umfancj feiner ^cnntniffe mb ftint Zf)^^^

ti<iUit (jeflattet bitten, unb tvar bcv (3vmb, ivarum er eine 5(n'-

fleüung nn ©encralflab t^or^og, tt)eld>e er im 3abr 1804 aiß

6eneral'^üuartiermeifter'<l^ieutenant erbieft.

©eine Zi)HtiQhit in bm Seitraum toon 1802 hi^ 1806 mar

^)auptfäd)lid) auf t>en Unterrid;t bct 3nfanterie'' unt) (EaDalferie*

Offiziere gerid^tet. (fr erweiterte t>en Unterrid)t, weld)er in ^er*

lin fd)on feit griebrid) bcm ^roficn biifm Dffüjieren über bk

^riegöfunfl ertbeift »orben war unb bem bisil)tv ein einziger £ebrer

Dorgeflanbcn b^tte, §u einer tx>abren 5lfabemie, übernabm bk

Stelle b(ß 2^irector^, unb (ebrte fe(bjl benjenic^en 2;bcil ber ^trieg^*

fünft ber bi^ ba{)in auf ilatbebern unb in 55üd)ern nod^ mni^

jur ©prad)e gefommen tt>ar, ben ei(jentlid;cn ^riecj. J^ier baupt*
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feiernd) t^erbrclfcfc fid; bnvd) if)n jtierf! tn bcx )>rcuj?ifc{)crt SInnce

bic ^cnntuiß ^el• ncuereti ^rieö^art, tijclc^e ^urc() bcn 3let>olutiDni^''

fric^ ()crl)ci3cfiU)rt, mit ^onaparte il;veit ©ipfcl crreid^t f)atUt

unt) t)ic 5cr prcut5ifd)cti 31rmce ^ienilic() fremt) fein nutzte/ tt>eil

bk §cI^Jii(JC tJoit 1792/93 mb 94 in «ine Seit fielen, tt)o ^ie

TReuerungen nod) nid}t t^ie öe()ln'i(je Dieife, unö tH:^f)<iI()|. auf t)a^

^viecj^ivefen ber ^reufjen Uinm ^influ^ ^^^«^nncn (^att^en.

S)ic ^ilt)un9^'^5ln(Ta(t; tvelc^e auf Mefe 5öeife buxdcf il)n ge-^

fd)affen tvurbe, 6eflel)t nod) jegt in bcx preuj?ifd}en Slrmee, unt>

^at bcn gvoj^ten S:(>eil ter ©eneralj^ab^-. Offiziere QcbUbä.

^cinc halb cdannun unb au^^ge^eid^neten 5[>ert)ienfte bmo^^

^en bm Mni^ im 3a^r 1806, i^n jum £)6er(len ju ernennen.

3m 3a^r 1806 ge^i^rte , ter Öber|l ©d;am^or(l ju tenen,

n?cld)c t)en ^ricg mm^mnfm^) fixv not^tt)ent)icj l)klun, unb

al^ (^^ef bc^ 6eneralfla6ei^ bc$ J^erjog^ \>on 33raunf(^n)ei9,

^atu er 2int^eil an bcm '^ian, mitun bmd) ^en ^()ünn9er ^alb

über t)ie franjofifc^en Üuartiere in granfen b^rjufalfen.

3n t)er ed)(acJ)t ton 3luer(!ät)t felbf! tx^urte ter Ohaf
©c^arn^or|l in bct iinUn. ^dtc kidjt \>cxn>nnbct, tvcld^ei^ i^n

aber nid)t ahf)idt, Ui t)er Sirmee ju bleiben.

5Son t)iefer bildeten ftd^ auf bm Dlüdjucje brei (iox^ß; baß

eine unter bcn ^efe^len btß gelbmarfd^atl^ :^aUxml), 20,000

sö^ann jlarf, t)am in ba (Bd-)lad;)t Don Slnerpbt gar nid;)t ge*

fochten, nnb vereinigte ftc^ in ber ©egent) Don 53cagbebur9 mit tem

^mitmt tDeld;e^ bcv gürfl J^o^enlo^e au^ bm Itrümmern fei-^

ne^ bei 3^tt^ öefd)(a9enen ^eere^ gefammelt f)attCf baß btittt

unter tem ©eneral^ Lieutenant Don ^(üd)er bildete bk ^Irriere-^

©arbe. S)er Oberfl Don 6d)arnbor(i f)attc Ui 3iuerpt)t feinen

commanbirenben General, nnb bmd) bk Deränberte ^int^eilung ber

2lrmee feine ©teile Derloren, t>enn beim giirjlen S;iof)mlo^c be^

fant> ftd) t)er Öberjl Don ^la^cnhad) (ba bekannte SJerfaflfer ber

^O^emoiren) alß ©eneral * Üuartiermeiper. ^r fd)Iop ftd; bai)a

an bm 6eneral'^£ieutenant Don ^(iicl;er an, mld)cv fd^on bamaiß



in bct pxm^i\d)m 5lrmce t:}cn THuf elne^ kräftigen unt> tüd)({öcit

(Solbatcii l)<ittc. ?y(^ cifet (ScneraIf!a6^'^jDffüjter leitete er ()iec

t)ie ^eweöun^en Mefer mittlere -. ©arte, t)te ^wei ^OJärfcf^e ^uter

t)er Slmiee ^nxüdhlich, mit ^(iid)er fic^ tttd^t entfc^liegen fonnte,

in ü6ertrie6enen^ärfd)en, turd) tveldye bic 2:ruppett ^mt^ auföe-^

löjt uut) jum ©efed^t unfci()ic| cjeworteit tt>'dxm, feilt J^eit ^u

fud^en.

3u tiefer ^irriere-^^arte j^ieg in ter golge ta^ ^orp^ te^

*^er^ocj^ öon 5ö5eimrtr, tt?eld)e^ al^ 5j(^>(ji^(,@(jvt>e fd)oit in gram

fett auf t^m ö^ratett IXBege über teit l^t)ürinöer 5ßalb eiucjebro^

d;en mar, wä^rent bic granjofett über ^of üortrangen, nnb ta«^

^er an ter (Bd-jiad^t feinen S^eil genommen f)atu,

!Die €rcigni|fe tiefei^ Üiiicfjucjc^ unt ter fc^leunige gall ter

prcu^tfd)en gejlungcn fint e^ f;aupt|Tid;Iid}, toa^ ten Slu()m ter

preu^ifd)en ^Baffen tamal^ ju ©runbc ^md)tct f)at ©ic toa^^

ren bit golge ter moraIifd)en Ueberlegcnf^eit, n)e(d)e beiß fran^

^öfifd^e .^eer tamalö in (i'uropa ü6er()aupt fid) erworben, unt

te^ langen grieten^^, ter ^reu^en unt 6ad)fen t)on einem ernfl-

lid)en .^ampf auf £ebcn unb Xob ganj entmof^nt ^atu.

^Iüd}en^ dlM^nc^ hiß £ii6ecf unb bic t>ickn ©efed^te, tt>e(c^e

er auf temfelben lieferte, fmt) unflreiticj nod; baß ^ixf)mM}iic in

tiefer ^eriote, unt i)aUn taju getient, feinen Dvuf in einer 3^it

pecfenlo^ ju erl)alten, tt)o in ter allgemeinen Sluflöfung (b toiele

militairifd)e ^Deputationen ju ©runtc gegangen ftnt.

^aß tcr jDOerf! i^on 6d)arn[)ov(^ tem ©eneral $^lüd)er in

tiefer Seit war unt wie er fid) ali^ 6oltat in tiefer fd)Wierigen

3eit gcjeigt, tarilbcr mag abermals ter w«Jrtlid)c SBeric^t feinet

^^ef^ an ten ^vönig \)on ^reufjen fpred)en:'

„^orjiiglid) fiil)(e ici) mid) t?erpPid)tet, (Ew. 5}?aje|!ät b^-.

„fonterer (3nate ten i)orrrejflid}en, in jeter /pinfid)t i^ertienfl-.

„t>oUen überflen ton ©d)arnl)or(t ju empfel^lcn, tejfen ra(l^

-i.wlofer Xl)iUigfeit, teflen fefler (rntfd)lo(fcnl)eit unt einftd)t^üol.

„lern diati) ein großer X()eil bcß gliicflid)en gortgaugc^ mciiicc
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„mii()famen Sktraife jugcfc^riebcn mxbm tnuf, inb(m id) e^

„gern UUnm, baß of)ne bk t^äfigfte ^ei()ü(fc biefc^ ?9?anne^

„ei^ mir t>iclleic^t faum jur J^älfte möcjli^ gcmcfen tvä'rc, ba^

„in Icipcrt/ tt>a^ t>a^ €orp^ wivflic^ öelci|?et ^at.^'

9ejeid)net ^lüc^er.

fDcr £)6erj! (^c^arnf)o|! tvar in 2üUd mit bcm ant>cm

©efolge t)c^ 6encra( ^liid)cr gefanöen genommen tuorben, in

gol(je t)er (iapitnlaüon fdbft aber n?urt)e DermittelfJ Slu^merf^fe-.

hmc| t>om ©cneral ^liid;er feine grei^eit fogleid) n)iet)er 6emirft.

€r begab fic^ hierauf jur ©ee nad) ^reufen, tvo i^n ber ^önig

^um ©cncral^Üuartiermeijler ber preujfifci^en SIrmee/ unter t)em

^efef;l btß ©eneral-^ Lieutenant x>on f^^toq ernannte.

J^ier er()o6 ftd) t)er preußifc^e ?[ßalfenru^m n?tet)er etma^,

,fo n>eit t)ie^ t)ie ©c^n>äc()e ber 2lrmee unb bic furjeS)auer t)e^

Jlriegc^ ciianUm. ^aß bm OUtfm t)on ©d)arn^or(l betrifft,

fo gehörte er unter bm in ungliicflic^en ilriegen fo kidjt entjte-^

^enben Parteien bcß J^auptquartier^ ju terjenigen, bic (let^ für

m<t et)le, rücfftc^ti^Iofe Aufopferung unb e^rlid)e Aufbietung ber

legten Gräfte geflimmt mar, tt>ie fie in bcx (Bdjladjt i)on ^ikn

x>on bm\ Mmn preuf^ifd^en J^eere gezeigt tvurte.

S)a ber £)berf! ©d^arnborfl auc^ in biefer Anjteltung baß

SSertrauen bc^ -5vöntg^ gered)tfertigt l)atUf fo ernannte ii)n ber^

felbe nad) bm ^ilfiuv grieben jum ©eneraf, unt> tx>eil bk Armee

gan^ umgefd^aflfen tverben mufte, $um ^b^f ber EKeorganifation^--

.€ommiffton.

3n biefem geitpunct fangt t)ie ?Ö$trffamfeit an, bic ber @e^-

neral 6(^arnbor|! in 5>3ejiebung auf bk großen (Ereignifie ber

3ab^^ 1813 unt) 14 in ^reußen gehabt f)at, ba fein gan$e^ ©tre-.

Un ba\)in ging, t>em preuftifd)en ^rieg^jTaat innere Xüc^tigfeit ju

geben, unb ii)m, ba bk Armee Curd^ bm ^ilftter grieben auf

40,000 ^ann befdjranft tt?ar, fold)e ^eime fd;nelten 5Bad?^tbum^

einzuimpfen, ba^ er, tvenn t)er SDruc^ i;>on Außen je nad}Ia|fen

follte, fc^nell emporfdjießen tönnu.



unb t>cn S^aröfter »ort ^Bd)m\\)ox(t. 7

^k .Oau|)tjtt)ccfc, mldjc ei-pd) bei t)er Üveoröauifation ber

2lrmee torfcgte, tt^aren:

1. ^ittc t)cr neuen ^ricg^art cntfprcdf)cnbc Cint^ellunö/ ^e-^

wajfnuncj unt) ^Hui^riiflung.

2. 25eret)(ung bec 5?eflant)tf;cile unb (Erhebung bc^ @eif!c^.

S)a^cr bic ^IbfcJ^affung bc^ 6i;flem^ ber Slnwcrbung t>on ^lu^län-^

bcrn, eine Slnnä^emng an bk aU^anmc ^ayfiid)tim^ juni ivrie^^^

btenft 2i6fd)affung ber förperlic^en ©trafen/ €tnric^(un(j guter

mtlttairifrf)cr ^ilbuncj^ -- 2tnftalten.

3. €ine forgfältige ^Huöwal;! berjentgen Offiziere, welche an

bk ©pi§e ber gröleren Sibt^eifungen gel^ettt würben. !Da^ !Dien|!'.

alter, n>e(d)e^ hiß ba\)in in ber preu^ifc()en Slrmee dm alljucjroge

J^errfcl^aft ausgeübt unb berfelben i^re gü^rer gegeben \)aU(r

tvurbe in feinen 3lecf)ten befci?ränft unb baneben ber für bm 2(u*

genblid fe^r ()eüfame @runbfa§ aufgej^eüt, baj^ biejenigen torge-.

jogen werben müfjten, bk hiß jule^t im Kriege ^cbimt ober pö)

auf irgenb eine 2lrt in bemfelben au^cjejeid)net Ratten. SBirflic^

finb unter 6d)arnf)or(!^ 21bmini(Iration bic mei(!en ber Männer

juerfl ^ert>or9e$ogen werben, bk fpäter ju bcn au^gejeic^netflen

gü^rern 9ef)örten.

4. 3Reue ber heutigen i^rieg^art angemeffene Uebungen.

!Da in ^reuflen ber ^D^onarc^ ben Sirnieeangelegen^eiten felbf!

flet^ bic größte 5lufmerffam^eit wibmet, unb ber ^cnig in bit

söorfc^lcige btß ©eneral 8c^arn^or(l einging, fo würbe i^m frei^

(id) bte 5lu^fü^rung feiner 3been febr erleid) tert; inbeffen gab

eö and) \)in mc überall hei grofien 25eränberungen, einen itampf

ber sjj^einungen, hei weld)eni ber ©eneral (Sd)arnbor(! ©elegen^

l}(it batte, bie ^flijäfigung unb Sßilligfeit bcß Urtbeili^ unb bie

gefügfeit ber (Seele ju jeigen, bk if)n ju einem grojien ^haxatttv

er()eben.

2ßie fid) unter feinen ^atbfc^lögen bk preu(jifd)e 5lrmee

t)ortbeill)aft gefialtete, wie fie befreit ton ben t?ielen ^DJij^bräud^en

eineö langen grieben^ mit verjüngtem frifd?en @ei(l bertortrat,
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mittm im ^kbm nmcß ©el6jl<jcfü^r gmann; mvbcn ^Uc 6e*

jcu(jcn, tt?cld)e McfclOe mit ijoiurt^etdofcm S3U(I bcobad^tct ^a-.

6en; außer t^nen aber hc^m^t c^ ^er ewig t)enfn>iirt)i9e ^acj

6el ©roß'.^örfd^en/ ttjo itt ter !Düm einer fe^enlofen Qd}kd:)t

t)er 9?u^m preuj]lifrf;er Xapferfeit juncje^ frifd)e^ ^au6 ()ert)ortrieb.

!Die SranjpfetT tx>ad)ten md)t nur genau auf t>k Erfüllung

bcß Xiifita ^xkbmßf fonbern mad)ten auc^ taufent) ©(^tvievigfei-^

ten, e^c fie bie 6efe§ten ^romnjen räumten, unt hielten überhaupt

^reußen unter be(!änt)i(|en ^ro^ungen in . ber jl^rengflen 25or^

munt)fd)aft;. tiefer «nglücflt^e 3«(^önb unö Me traurigen Sr-^

faf)rungen/ t)ie man im ^Iriege gemad^t, Ratten eine grofe ^ar^

Ui in tiefem ^ante erzeugt, bic fleinmiit^ig unt) ^offhungi^lo^

jeten ©cf^ein te^ ^[Biterflante^, jete bm granjofen mißfällige

^Dtaaßregel für tva^ren ^J^errat^ an 5em ^ante ^ielt; mblid) be-^

fc^ränfte noc^ tt?eit me()r bic ^rfd^öpfung ter ©taat^fräfte aiU

mittd.

S)er 5lcnig ^attc bcn General @^arn^or|l/ o^ne i^m bm
3Ramen eine^ ^rieg^minifTer^ ju geben, an tie ^pi^c te^ ^triegt^-.

^Departemente gef!ellt. ©tein tvar tamal^ erper ?9iini(!er; bit

genaue SJerbintung, in tveld^e tiefe Mbm au^gejeic^neten ^öiäm

ner mit einander tvatm, erleichterte tie ©runtlegung ju ^reußen^

innerer ^Vergrößerung nnb (grmannung. 5Durd) *perrn t>on ©tein^

neue Organifation ter €iml ^^ 3ltminif?ration fam ©parfamfeit unt

-Drtnung in tie ginanjen, unt tie poM\'d)c SVerfaflTung ter biir--

gerlid;en ©efellfd^aft tl)at einen madjti^m ©c^ritt tJortvärt^, tt>o^^

turd) tem Bürger neue^ ^Vertrauen unt neue^ 2chm eingeflößt

tt)urte. S)ae folgente 5}?ini(Ierium beflant au^ Männern, tie, fo

t)icl e^ if)ncn tl)re frcilid) t^eränterte (Stellung erlaubte, in tem

(Binm bcß J^errn i>on (^tcin fortarbeiteten, unt ten (General ©c^anv.

l)or(I nad) ^'6^lid)Uit unterflü^tcn; tiefer aber jirebte nur nad)

feinem 'Bidc, mit einem ©eifle tveifer ©parfamfeit unt politifd}er

^lugl)eit, tie 35ett)unterung i^ertienen.

^on^ allem ©c^lentrian alter Sltminiffration^gruntfä^e (o^*



la^mb, allen svßiberfprucf) ber (o^mannun ^D^änncr \>om ^anN

tvcrf jurücfwcifcnb , immer nur auf baß ?Sefen bn ^ad;e fe-.

^ent), fd)uf er in ttjenigen 3a^ren/ ol)nc mffailmbc ^ittd mb
a«ferort)ent(id)e Unterftü^uitcj bic Siu^rüflung nnb ^maffimnc^

dmß dreimal fo Qvo^cn Spmxß alß bk preupifc^e Slrmee fclbf!

war, €r j!ettte tie geftungen ^er ntib führte kt ter 5(rmee

m ©pjlem ein/ wonach aEe t)re{ 5}vonatc eine SInjaf)! ^Idvixtcn

eingejogen «nb auß^chUbct mb wieber entlaflfen würben; t\>aß

bem ^anbc eine ^enge not^bürfticj ge6i(beter Krieger t^erfd^affte,

bic beim erjten 5iufruf ftd) $ur gai)ne jteKen konnten, ^aö
aber ba^ SÖ3id)ti9(tc war, er bereitete bk '^bcc einer all(^emeinen

^anbwe^r md} bem ^eifpiele £)e(!reid?j^ t>or. Obc^kic^ biefe 3bee

bamalö nid)t in wirHid;e 2lu^fü()runc| übergeben fonnte, fo war

c^ boc^ ton einer entfd)eibenben 5Ö5id)ti(|feit, ba^ fie nad) mb
nad) in bcn köpfen reifte, unb fid) allgemein t)erbreitete; ba^ ber

^iauhc an bic ^öglid^feit biefer ^eilbringenben Snftitution ge-^

grünbet würbe.

2)er Snl^anb ber ^oliti\d)(n Meinung in ^reu^en war ba^^

malß, rok er unter fo(d)en Umflänben überall fet;n wirb. €^ f)au

tcn fid), fo mit bicß Ui bem ^l^arafter bcß rul)icjen 3^orbbeut*

fc^en t)orfommen tcinn, ^roci ^avuicn c^cbilbctf bat»on bk eine

an feine sOiöglid^leit glaubte, granfreid) ^on feiner J&i?be gef^iirjt

ijtt fel)n, unb bei^wegen ein engei:^ 2lnfd)Iiefien an bajfelbe für bcn

einzigen 9icttung^weg anfal); bic anberc auf neue Kriege, auf

unöorbergefebene ^reigniffe, auf SSolf^wiberflanb red}nenb, nid)tß

fo ffl)r fürd)tete, al^ ba^ burd) ein fold)Ci^ 2lnfd)Iie^en ^reu^en

fid) fclbfl für bcn günfligen ?Oiomcnt bic J^anbe binbcn ober gar

aniiatt ifyn bcrbci ju fübrcn, ibn entfernen würbe.

?)^ad)bem J^err t>on €tein in Jolge bcß befannten ^ricfi:^

im ^ai)\: 1809 entfernt worben war, f)\cit fid) baß iaJiiniffe*

rium in einer bi^crctcn ?^n\)C nnb wenn einzelne ?}ianncr in

bcmfclben cß wcber für unmcglid) nod) für fiinblid? I)iclrcn, cinjl

anß bem Äcifcr au^jubrcd^en, fo fallen fic fid; in i()rcr iMgc nidtit
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veranlagt, ftd) darüber jlarf au^jufprcd)cn. ©eneral ©c^arn^orfl

akr, t)et' feine ganje 'll)äü^Uit bm SSorbereKungen baju gemiö-^

met ^atte/ muffte t)en ^eij! bcß ^ibn^mbcß, ba^ empörte ©e-^

füf)I über t>ie Ultter^riicfun9, Me ftd) i)in nnb mtbex regten, ge-^

rabe al^ t)ie ebelflen imb mvtfam^m aller Mittel betrachten, bk

er in ber J^anb bc^ sQjonarc^en ju t>ereinigen bemüht n?ar. ^
mußte alfo tiefen ©eijl unb tiefe gartet t)or bem Xi)ton t>er^

treten, fo njeit e^ ba^ anbrängenbe ^ij3trauen ber Slnberen über

biefelbe, nöt^ig mad)te. — Oh^kid) er bnxd) fein tafttjoEe^ ru--

f)i^cß, tief Derfd^lojfene^ 5Befen, bk ^ufmerffamfeit unb bm ^Ser-^

bddjt ber granjofen lange t)on ftd) entfernt ^ielt, fo n?ar bod)

feine ©tellung unb fein politifd)er glaube in ^reußen ju begannt,

al^ ba^ md)t bte antifran$üftfd)e gartet fid) an i^n f)ätu mn^^

tcn follen. !5)af)er würbe er i^r gürfprec^er beim ^önig, unb

m ^eilfame^ ^anb jtx)ifd)en i^nen unb bem ^^ron.

3n biefer attgemeinen 3)ar|Iellung ift bk ganje ^efc^ic^te

bcß fogenannten llitgenbbunbe^
, fo tveit berfelbe batnal^ in ^reu--

ßen tDir^lid) beflanb, mt\)alUn.

(Scheinbar bte erjle S^eranlaflung ju einem n)trflid)en 5Sunb

entjlanb in ^i^niö^berg felbj!, tt?o ftd) ber ^of noc^ befanb, im

3a^r 1808 unter bm Slitgen bcß Mni^^ nnb nidjtß mnigcv

alß geheim, ^ine @efellfd)aft t)on ©ele^rten, £)fftjieren unb an-^

bern ^erfonen trat $u einem fogenannten ftttlic^ tvi(fenfd)aftlic^en

35erein ^ufammen, uttb legte ibre ©efege unb bic 3?amen ber

?0^itglieber bem ivi^nige t)or. !Die llenben^ biefe^ ^mini fd)ien

ttjeber politifd) nod) überhaupt fe{)r eminent; einzelne ^itgltV^

ber mocl)ten tvo^l bk J^ofnung ^egen, nad) unb nad) ^eime

politifd^er (^eftnnung ^ineinjupflanjen, bk gute grüd)te tragen

foEten, inbeiTen {djcimn bicfc Don felbft erj^orben ju fepn, unb

e^ entflanb n?eber ettx>a^ befonber^ (Bntc^ nod) ^öfe^ an^ bi(^^

fer ^cfettfd)aft. 3« ^^n übrigen nod) i^on bcn granjofen befe^-.

kn ^rotin^en ^reuj^en^ unb 2)eutfd)lanb^ aber entjlanb f)anpu

fäd)lid) unter ber klaffe ehemaliger Öffi^im mb 55eamten unb



bm junöcn ©(ubkrcnben eine 2lrt tjcn Affiliation, jur S^crbin*

bm^ Ö^cjen Me granjofen unb jur 23orbereitunc| eine^ SJolf^auf^

flant)e^ öegen fic. (gin tx>irnid)er ^un^, baß l)vSt dm buxd)

Ohcu mb 6efege oröantftrte ©efeüfd^aff, t(t aUv nie baraui^

^erijorgegangcn , tvcnigjtcn^ fo t?iel bamalß in ^reujjen hdannt

geworben ifl. General <5d)am^orfl ifi fpäter^in alß baß J^aupt

Ncfer 55er6intun3 angefe^en tvorben, bic ©Ott mei^ tx>o()er t)en

9?amen SugenM^erein genommen mb befommen f)attc, 60 tvie

aber bic SSorfteüung t?on einem fcrmlicf^ organiftrten ^mbc falfd)

nnb übertrieben fdjcintt fo war e^ noc^ mit me()r bic ton t)em

S8er(;ä(tnig be^ ©eneral ©d)arn^or(I ju temfelben. ^in^elne ^it^^

glieber t)iefer Slffüliation in ^reuffen tvantten fid) an <Bd)avnl)Oi%

weil fie if)n al^ ta^ ^aupt btv antifranjöfifd^en Partei anfa^

^en, t^eilten i^m i^re '^lanc unb ^nnfd)c mit mb (;offten turd)

i^n mit bcm H^rone anjufnüpfen. !Diefen '^md erreid)ten fic

einigermaßen. (General ©d)arn^orl^ mad^te bcn ^önig darauf

aufmerffam, unb war bcv Meinung, ba^ bic gute 2lbftd}t unb baß

©efu()l t)iefer Partei 5ld)tung tert)iene, ba^ fic aud) nii^lid) wer-^

ben fcnne, mnn einmal bcv .pinnnel anbere glü(llid;e€'reigni|]e ^er^

beifü^re, unb ba^ cß in jebem gall ^lug fep, fte auf bicfc ^cifc

im 5luge ju behalten. S)er ^önig genel;migte bicfc 2inftd)ten, unb

würbe auf biefem 5öege mit alle bem juer(l befannt, tt>aß bit

anbete Partei für ein bcm 25aterlanbe t>erberblid)ei^ unb gegen

bcn Zf)Xon jum S^eil felbjl gerid^tetei^ ^ateifpiel l)iclt, ^icfc

sXJieinung/ l)au]^tfäd)lid) aber "^cib unb ilabale gegen 'Bdjax^h

{)exfiß eminente Stellung, war e^, tt>aß bamaiß täufüge IDenun^

ctationen veranlagte, biCf ba in ^reufjen ber Sißeg jum 2:l>ron

jebermann offen ftebt, aud) Uid)t unb (ebe^mal biß jur ^erfon

bcß ^önig^ gelangten, aber natürlid) an bcr )x>ai)vcn D^atur ber

©ac^e fd)citcvn mufiten.

(Bc^arnborfl ^ielt fid) in biefrr Stellung unb ^ßirffamfeit

hiß inö 3af)r KSK), wo biegiuanj^53erlegenl)eiren einen ^ed^fel

bcß TOiiniHeriunu:^ verurfad^tcn. Jparbenberg übernabm cß an bcr
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(Bpl^c ber 5lbmiui|Trrtfion, bk (JontriOutioncn , bk man ttod) an

granhvid) fd^ulbi^ tvar, abjufragen. Ö6 er gicid) J^anrtot)erancc

x>on (Bchint voav xmb frü()cr für einen (Segner bct gran^ofen ge^

gölten ^attc, fo fd)ien er burd) perfcnlid^e Q:igenfd)aften , bnvd)

^manbü)dt, 9}cäj?tgung mb 'i^ad}(ikhi(ikit bod) geeignet, bkß

pontifd)e 23erl)ciltnig ^tx>ifd)en ^reu^en xmb granfreid) auf einein

erträglid)en guj^e $u er(;alten, ot)ne bcm Staate ba^ 5[>ertrauen

ter antern ^äd)te ju entjie^en. £)6gleid) @c^arn()or|l $u bie-.

fer 25eränt)erung mitgetuirft ^attc mb in genauer ^efanntfd^aft

mit J^errn i?on »^arbenberg tvar nnb hlkb, fo glaubte er bod),

bcx Scitpunct fei) gekommen, too er ftd) fel6fl mel)r t>on t)er

^^ü(;ne jurücfjiel)en muffte, um babnvd:) einen formlid)en Antrag

granl'reid)^^ wegen feiner gän^fic^en Entfernung, bcnx er allertingi^

mit jebem ^age entgegen fe^n durfte, jut>or $u fommen, tvoturd)

il)ttx tiejenige 5lBirffamfeit geraubt toovbrn tt)äre, bk er ftc^ bei

einem fd^einbar frein?illigen 3nviicftreten Dorbel)alten fonnte. (Er

gab bal)a feine ©teile al^ (£^ef bcß ^riegj^ -. ^Departemente auf,

hlkb aber ixrx 3)ten(t, unb Ui)kit bk ganje ^Irmirungöangelegen-x

l;eit ba 3lrmee in feiner ^5^"^^ ^<^ t)ie neuen ^el)crt)en ange^

tviefen tt?urt>en, über alle tvid^tige ©egenjiänbe fein ©utac^ten eim

in\)okn.

3m 3a^re 1811 png man an, in S)eutfd)lanb, befonber^

in ^reußen, bm ^rud ber Sltmofp^äre ju füllen , t)er ftd) burc^

baß furd)tbare llngemitter bcß folgenben 3a^ree entlaben follte.

'sö3eld)e ^lane, SReigungen nnb augenblicflid^e 2lbficl)ten in bm
Kabinetten ju ^imf ^eter^burg nnb Berlin bamal^ iiatt ge-^

funt>en ^ahm mögen, finb tvir nid)t im ^tanb( anzugeben. ©^
im$ ifl nur, baß unter ben tx>enigen, bie in Sgerlin eine tief i>er^

fd}lojfene Hoffnung jum ®iberftanbe gegen granfreid) Regten,

<£d)arn^orjt ber einzige tvar, n?eld)er einen 25erfuel) macl^te, bm^^

felben ju realifiren. €r mad)te im ©ommer 1811 eine fe^r ge-.

l)eim gel)altene Sveife nacl) ^eter^burg, unb im J^erbfi beflelben

3a^ree eine eben feiere nac^ ?ß3ien.
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noc^ in tiefem ^ugenMic^ in ^M-euf^en bk mni^^cn 5D^enfd)en

(ine 2ibnun9 ba^on f)ahcn, fo i(! auc^ if)r eicjentlic^ei' S^^ed

nie begannt (j^i^«>i*t<^n. ?OBabifd}eiulid) tvoüte (Sc^arn^ovf^ fid)

<jn Seiten J^ofen perfönlid) \>on tem 6tant)e ter ^n9eleöen()eiten

untervid^ten, «m Qmi^ $u fepn, 06 fid) ter ^lan ju einem neuen

$[öit)er(!anb mit35crnunft enttx)erfen liefe, unt einen fold}en t^or

tem ^öni(je unt) tem (Btaat^tmv^kv nicijt ettx>a auf leere SSor-.

au^fegungen $u grünten. !i)er (Erfolg fd)eint tt>eter (einen J^ojf^

nungen ganj entfprod^en, nod) fie ganj jer(!ört ju ^aben, tenn

erf! im grübjabr 1812 fa^ fid) ^reußen ju tem fd)tt?eren 6d)ritt

(jetrungen, tie ^lliance mit gronh'eid) ju fud)en.^

^^e ter i?orcjefd)la9ene Xvcictat in '^anß angenommen tvurte,

festen fid) tie franjöfifd)en Kolonnen unter !Dai?ou(! im ^onat

gebruac 1812 pl(?§lid) i)on ?Oiagt>eburg gegen Berlin in ^Dfiurfd);

obne ten J^of im minteften t)on tiefem (BdjxitU benad)rid)tiget

ju ^aben. €in tx)al)rer 6d)recfen ^verbreitete fid), ta e^ ta^ 2im

fe^n ^atte, ol^ balte man in ^anß ten 2lbfd)lup te^ l^ractat^

auf, um ^reuflen ivie eine §eltn)ad)t auftubeben, unt mit tiefem,

tvie man fpoiter erfuhr, \>cn l^alleprant angeratbenen ©etvalt-^

rtreid)e ten geltjug \>on 1812 ju eröffnen.

2Ba^ ^reuften in tiefer ^age turd) ten ibm abgejmungenen

5Biterffant bmivH ^ahm tvürte, i(l fd)a>er unt inelleid)t unnö-^

tbig ju unterfud)en, tt>id)tig für tie (ii)av<ittmfiit ^reuflen^ ijl e^

nur, tafi man obne äußerlid) im minteflen tie rubige Jpaltung ju un*

terbred)en, tie tem Könige natürlid) i(T, im (iabinct tie nötbigen

militairifd)en 5)vaaj?regeln ergriff, um fid) mit ter jlriegefunfl

eine^ Parteigänger^ brau unt entfd)loffen einen ^eg an^ tiefer

6c^linge ju offnen.

S)ie 6ad)fen t)(ittm mit ibrem für granfreid) befrimmten

Kontingent fid) m ter förenje ter 9^ieterlaufi(} in Quartiere ge»

lagert. Crd)arnborf]c^ ^orfd)Iag tx>ar, tvenn ter envartete (Eon*

rier \)on ^ari^iJ nid)t jur red)ten 3eit einträfe, tie Ui '*l>oti^tam
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mb 35er(in (Tcfxnöcn, etwa 10/000 ^antt iiavfcn S:ruppert ju

tjcrfammeln/ unb fidj cnttx>cbcr mitten burd) t)ie ©ad)fen f)inburd)

t)en ^ecj nac^ @d)(eftett $u öffnen, ober ftd) über ba^ nod) ofj

fene granffurt nad) ^reugen ^uriicf ju jie()en.

3n t>iefem fritifd^en ^Oioment traf t)er (Courier mit bem

unterjeid)netcn ^Uian5'^ii:ractat m, roomit bmn bk 5ifternatit)e,

ob ^reu^en m \>CY^\y>dfinnißi>olkv ©egner %vantvdd)i ober, ttjte

Öefireid), fein erjtvuncjencr ^unbe^cjenolfe werben foüte, mtf(i)k*

ben war.

!Die granjofen f)attm fid) bm (Bmcval ©rawert alß güf^rer

be^ ^ontincjent^ erbeten, im ^ahimt be^ Jli^nig^ aber würbe be-.

fc^loflen, biefem ©eneral we(d)er bereit!^ an ^ränflid)feit unb ^U

ter^fd)Wäd)e litt, für ade gäüe ben General §)orf beijucjebcn.

(5)eneral ©d;arn^orfI jog ftd) t)ierauf nad) ©d)(eften, unb

na^m an ben ^e^eben^eiten nic^t e^er wieber S^eil; a(^ bii^ bie

Siujfen an ber ©renje t>on @d)Ieften erfd)ienen.

©obalb (i'd) ber j^önig nad) ^reelau begeben batfe, berief

er ben ©eneral ©d)arnt)orjt ^u fid), unb biefer ^atte unter bm
eingetretenen Umjiänben b^in \)of)m (genuß, feinem lang Der^alte-^

nen 5)range freien ^auf ju lajfen, unb burcf) fein 5lnfe^en unb

feine l^äÜQUit, mc dn neueö (Bmidjt, bk Bewegung bcß preu-.

^i\d}m (lahinct^ m^n ba^ neue 3i^^ Sit befd)leunigen. (£r be-^

forberte juerjt ben Sibfc^lu^ be^ ^ractat^ mit ^^u^anb, inbem er

t>om ^i^nige fclbjl nad) ^alifd) gefanbt unb bort t?om ^aifer

«Hle^anber mc dn alter greunb feiner ©ac^e aufgenommen würbe.

T)k große Slu^rüjtung, burc^ weld)e ^reußen ftd) $u einer

ber erften Dvolten in bk\m Kriege empor fd)Wingen wollte, bk

mvtUdjt 2lufrid)tung be^ im (Bd)dmm luUvdtctm großen ©e-.

h'dnb^^, war nid)t baß ^cvt weniger ®od)en, benn für bk üinß^^

rüjlung ber ^anbwebren, bk in biefem ivriege bk ptm^i{d)c ?Otad)t

i?erboppelten, ^atte hiß bai)\n nidjtß gefd)e^en fönnen.

(iß war aber t)orau^ ju fe()en, baß ^onaparte in fed)^ hiß

ad)t ^odjcn mit einer neuen SIrmee in 6ad)fen erfc^einen würbe.
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!X)a^ (le^en^e J^ecr ^rcujjcn^ vt>av f)aib md) ?fi\0anb gejocjen,

v^aß bai>on jumdgcfe^rt war flanb im entfernfett £)jlpreu|?en

unb mn^tc neu organifirt tt>er^en. !Dte anbere J^älfte tt>av $um

2:^etl in SBefIpreujien unb ^ommern jerflreut, un£) nur cttoa 12

6i^ 15/000 ^am mod)ten in ©d;Ieften fepn. 5lu^ Mefen tuurbc

in toenicj SßJod^en dnc fernf)afte in (cber ^üdfidjt i?ortrcff(id)e

5lrmce t)on 30,000 ?0?ann unter ^^liid^er öefd^afen, tvä^renb

©eneral ^oxt fein ^orp^ 6i^ ju 20,000 ?9?ann ergänzte, unb

6eneral 35ü(ott> in ^ommern ein ä^nlic^e^ hilbctc, fo bap im

5lpril ^reupen anß bm md) bem ruffifd;en gelbjucj übrig ö^^

bliebenen 30,000 ^ann eine ^^adjt t)on 70 hiß 80,000 gebilbet

^atU, voomit eß feinen burd^ ben lan^m 6efd)tx>erlidKn §eIb5U(5

öefd)tx)ä(^ten Slüiirten unterfiügen fonnte. SBenn man Ubcntt,

ba^ bie ruffifd)e ^ad}t fel6(t bamaiß nid)t über 70 hiß 80,000

sßfjann betragen ^aben tx>irb, fo tt>irb man biefe erfle fd^nette J^ülfe

^reuflen^ ju wücbigen tt)ijfen, bmn obgleid^ bie QdfladjUn t>on

@rog'.@i?rfc^en unb ^>au§eu lehrten, bajj bie Slüiirten nid)t ^att

genug waren, ber neuen fran$öftfd)en Slrmee ju tviberjleben, fo

brad)en fie bod) bie ©en>a(t btß ©trome^ unb führten btn 5ö3af^

fen(tiü(!anb ^erbei, ttjoburd; bie '^cit gewonnen würbe, mld)c Oef!-.

md)ß i)Jü(!ungen unb bie €inrid)tung ber preußifcf^en ^anbmef>r

erforberten. General ©d^arn^orfl, bm ber ^i?nig in biefer '^üt

5um ©eneral'. Lieutenant ernannte, ging alß ^i)(f beß ©eneralfla-.

Uß ber ©d)Iefifc^en 5irmee mit biefer md} ©ad^fen. S)urd) baß

25ertrauen beß ^önig^, bcß ^aifevß 2ile;:anber, biß alten 33(üd}cr

unb fa(l fämmtlid^er (Ebef^ ber ruffifc^en Sirmee geehrt, war er

eß ()auptfäd;lid), weld^er bie SSerbinbung unb (^inbeit in bcn jöpe^

rationen b^tjorbrad^te, bie bei bem 3)^angel eine^ eigentlid)en

jOberbefel)l^b<»ber^ fo kid)t fei)Un fonnten. (Er beforgte babei

bie jDrganifation unb bie Slue^rüflung ber £anbwel)r md) aiUn

5^räften, nnb befcitigte burd; fein 31nfeben nod) nu'br J^inber^

niife, mit bcncn ganj neue ^inrid)tungen überall ju fampfen baben,

3n ber 6d;lad;t t)Ort ©rojl ; föijrfd^en, in ber ber alte ^blü-
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d)cv (id) cbdmM)iQ unter ©cncral 5ä3ittcjen(Icin^ ^cfe^le iicütc,

tvat axid) ©d)am()or(! bcfd)cit)en auf eine ©fette juriicf, bk i^m

aU ©eueralsüuartiermeijter eine^ untergeorbneten ^orp^ $ufam.

j^icr mürbe er bei t)ea mört>erifc^en ©efed)ten jwifd)eu 6rojj>

unb illem-^öörfd^ett ^benb^ 7 U{)r i?ou einer Heinen ©eme^r^ugel

im linken JBeitt bleffirt. (Er muffte fid) \>om @d)Iad)tfelt) entfern

neu, mb tonvbc md) ^ittati in bcv 05er(aufi§ gcbrad^t. ü)a er

feine ^unbe nid)t für ^cfäi)iiid) l)icitf fo xooUU er bk 3ei(/ in

ber er al^ £)fftier nid^t nii|lic^ fet;n fonnte, benugen, um nad)

5Bien ^u Qc\)n, nnb bort bie ^in^elecienl^eiten ber guten ^ad)^ ju

Utuibm. 2luf bem ©cge ba()in n^urbe feine ^unbe fo fd^limm,

ba^ er umfe^ren unb fid) nad) ^rag bvinQcn laflen mußte. J^ier

ttjurbe fein Suflanb balb leben^cjefü^rlid) unb am 28. 3uni er-^

folgte fein ^ob, ber nic^t aMn in ^reußen mitten unter bm gro-^

ßen Bewegungen be^ ^ugenblicf^ tief empfunben tt)urbe, fonbern

and) felbj! in bem fremben ^rag ünc allgemeine fd^mer^lic^e ©en-^

fation Derurfad;te.

(Bein mit ii)m inni^ i>erbunbener greunb, ber treue @e^

()iilfe aller feiner 3lrbeiten/ ber ©eneral t)on ©neifenau, trat in

^reufjen an feine ©teile, mb tjollenbete bic ^ufrid^tung be^ ^err-.

lid^en ©ebäube^.

?H5enn e^ überl^aupt fd)tt)er ift, bk ?3^ir^famfeit dncß (Btaat^^^

mannet mit genauem ^^aa^c ju mejfen, fo ijl biefe^ nod) mit

me^r ber %aU, mnn, mc heim ©eneral <Bd}avn^oi% bie(e ^itU

fiimfeit mit einem. befd)eibenen Suriicf^alten ber ^erfonlid^feit

terbunben i(l. ^an muß barauf 3>erjid)t leiflen, ben ^nt^eil

beflTelben an ber großen Begebenl)eit actenmäßig au^^ufd^eibeu

unb ber 5Kelt torjulegen.

5lber ber i;)oruvtl)eil^lofe Beobad)ter ^reußen^ in feiner fed}ß^^

jährigen ^rift^, n>irb in ba^ Urt^eil einflimmen, ba^ biefer merf'.

tt)iirbige ^ann, für ba^ bamalige ^reußen, al^ ber ^ern unb

©d;tverpunct be^ poliriKi^en ^iberflanbe^, al^ ber ^eim unb ba^



(cbcntiöf^e S$IIbun9^pnnjtp ju jlaatöbür^erlic^cc 6cfmnun() an-^

btt ^t'dnbc im ^olt, bk ©d)öpfun(j t)er ^anbttje^r, bct \)axU

nädiQC 5öi^er(!ant) gegen bcn $:Uimmtf) ba 'Seit xinb ba^ ^i^^^

trauen ter Parteien, ftnt) e6ett fo t>iele 5lnfer, bk bk ^anb tiefet

gefcf^idtert Quoten in bcn '^ciun t)er gemitterfd^tx^eren Sltmofp^äre

(lu^gettjorfett; unt) an meldten ba^ tonic^lidjc ©c(}iff t)en lo^brc-^

c^enben ©türmen getrost ()at.

II.

e^araffcripif \>on ©cE^artil^orp.

6ein 2!>er(lant).

(iin ruhiger, mni^ beweglicher, aber fd)arfer, ^urd^bringen-^

bct ^ctfianb, t)er, tijenn er fid) auf einen @egen(?ant> rid^tete,

immer einen ferngefunt)en, ftarfen ©ebanfen ^ert>orbrad)te, aber

freiließ nic^t, tt?ie bei Iebf;aften so^enfd^en, fpielenb o|>ne SttJecf

bmtt 35Iumen trieb. & fe()(te bemfelben nid^t an Dieijbarfeit,

nod) an gein^eit, nod) an ©d)nelle, fontern nur an ba unru-.

^tgen S3emeg(id)feit, bk ftc^ auf aUcß tvirft. 3n ©c^arn^orf^

waren bk ^Bewegungen bc^ SSerjlanbe^ , wie iiberbaupt ter

©ee(e, mebr innere ai^ foId)e, bk fid) äuperlid; jeigen. (Er faßte

fe^r fd)nell unt) bk leifeflen Q:rfd;einungen entgingen if)m nic^t,

aber man würbe e^ an ii)m nidjt gewahr. Sluf entfpred^enbe 5(rt

flaut) t)iefem 2Ser(Iant)e jwar feine glänjenbe ^i)antafk jur ^citc,

aber m f)öd)^ flare^ SjorjifQmi^j^tjermcgen.

diin fold)er ©eijl fonnte eMe grüc^te (?i(( zeitigen, aber nid)t

t^k andere mit SBlüt^en prangen, ^r glid) benjenigen ^flanjen,

bie burd) if)re grüd)te bie SSafi^ bc^ sjjjcn fd)enfebenö au^mad^en,

aber faum bcmerfbar bliiben, wäi)renb bic bercbte unb willige

Slafle ber ^enfd;en bcn SSlumcuiWiebeln ju vcrgleid^en ifi, be-^

2
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vm (janjc grud(}t in rei^cnbcm, oft hct'dnUnbm !Duft 6c(?e^t; id)

fprec^e l)icv nid)t t)ott SMc^tcrn, bie fcl6(! gdidjtc treibcit/ fom

{)em v>ott t>ert wi^elnbcn ©ciflem; Me (tc^ nur bamit Scfc^äftigen,

aßc^ fcf)ort 6efd)ef>cue ot>cr 25orl)attbenc, ^(i\)xc obtt galfc^e,

au^jupugcrt.

^ !Diefc jlanbeit t^m am ö^^*<^^'?(^^tt cntcjcgcn/ unb bicnm f)tcr

bajU; at^ feine goKe öebrauc^t, tf)n beflfer tn^ ^id)t ju fegen.

©0 n?ie ^ier, fügte c^ ft(^ im ^e6en/ ba^ er i^nen immer gegen-'

über ilanb; unb bk golge \y>av, ba^ er beim großen J^aufen

i^ren (Flimmer (Iraf)(en midjm mußte.

3tt)ei (gigentl)iimnd;feiten jeicJ^neten ©d)arn^or|l'^ Densen anß,

mb ^ahcn ^auptfcid)lic^ beigetragen, feinem Men bk ^Bidjtig^

feit $u geben / bk e^ für un^ \)at

!Die erj^e if! bk ööHigj^e Unabf)ängigfeit ber ^^u
nung, fo baß fein Sinfe^n, iueber baß nmß großen 3Ramen^/

nod^ baß be^ 5IIter^ unb ber SJerjä^rung ii)n befci^ränfte.

^k ^miUf ba^ er eine große 35orIiebe für bU ^vaft

be^ ^ijlorifd;en §5en?eife^ in aUm ©egenftünben feinet S^e-.

reid)^ \)atu.

(iin burd}brlngenber 25er|!anb o^ne g(änjenbe ^i^antafie, lieht

baß ©t?(!em unb baß fpanlati\>e Renten nur fo tueit, alß cß i^m

vdd:)t, alß cß mit bcn Cnfc^einungcn ber 5ß3elt o^ne Swang ^u-.

fammen jlimmt. S)a, wo bcn ©d}cpfer glänjenber ©))(!emc

bk ^^antafie tveiter fü^rt, fef)rt jener leife um, unb tjermenbet

feine ^^rcifte, baß (Bcba(i)tc mit bem ^ejlebenben forgfciltig ju

"einigen, mb fte in'einanber ju öerfc^meljen, tt?o6ei er tvieber

bic fpeculatit>e ober bic {)ij!orifd)e ^rfenntniß gefeggebenb tor-^

ttjalten läßt, je na^bem bk 3Ratur bcß ©egenjlanbe^ e^ t>erlangt*

2Rur m fold)er SJerflanb i(? bem )j^oUtifd)cn 2chm ber (3c^

feUfd^aft überhaupt, befonber^ aber ber ^rieg^funf? mtfpvcdjcnb.

3n biefer i(? baß ^i)anta^i\d)i o^ne ade fd;cpfenfcf?e ^raft, unb

biejenige 5Sabr^eit unerläßlid^, bk anß ber S^cib^ entfpringt, in

njelc^er ber ^egrif neben ber ^ad)t aufgeflettt tvirb.
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IDurd) tiefe 6elt)eit (^iöenfc^aftett ^ahm bk griicf)(e feinet

(geifte^, tt>ie fie fid) im ^e^reit unt) Im J^antelit öe$ei(jt ^abett/

ixn ©rat) ber Öricjinalität unt) bcß ptaftif(i)m €rfoI(j^ erfaitcjf,

tJcr not^icj war, mn in fo ^o^em ?D^aa^e tt^irffam ^u wer-^

bm. ^it Mefer fc^arfeit ^rüfuncj bcß njirflirf^en ^chm^ l)än^t

e^ auc^ jufammen, mm ©d)arn()or(l bk natMid)t %väf)dt fei-.

ne^ 25er(!cnt)e^ Senugte, um mit bcv Äraft bcß ^ijlorifrf^ett ^e-.

njeife^ für Sintere and) bk ^vaft ba Siutorität ju t>er6ittt)en.

S)arum cjefd^a^ e^, ba^ er feine ^einuncj mü()fam mit btn ^anb-^

(uncjen mb ?Dieinunöen anßc^qcidjmUv ^äma ^cv^lid), nnb oft

mit großem ©d^arffinn diu Ue6ereirt|Iimm«n(j entmicfelte, bk bm
mei(!en neu toai\ €*r fannte bk ©emalt, mUijc baß Slnfef;«

bn 'Flamen auf t)ie meijlen ?9ienfd)en anßübt, 211^ ein prafti^.

fd)er unt) flarer sSerftanb, t)er bk ^enfd^en mb i^re 25erf;ä(t'.

ntfie unaufi)ürlic^ im Slu^e ^at, fud;te er diejenigen ^c^c jur

Ueberjeugung t)er Sinteren einjufd^Iagen, t>ie bk tveuiöjlen J^inter-.

niffe tarboten. €r i^ermiet) fo ijiel er konnte/ bk ©trutel, too.

mit (gigenfinn imt) ?Borurt(;eiI ten ruhigen ^auf feinet ?lßirfen^

flören konnten, ba^nk fmcv ^mm(^ fo wi alß mö^lid) einen

5ße(j in (jen>o()nten ^anölen, überzeugt, tvenn fie ten großen

Jp)aufen einmal umgeben unt) t)urd}t>rungen ptten, fo wiirten fie

turd) if)tc innere ©emalt oon fe(b(I ten gelfen ter ^artnäcficjfim

SSorurt^eik untergraben unt fliirjen. Söie ein gefd^icfter Sßau^

ineifter legte er ten ?Dieinungen ter ?Oienfd)en ta m SlMi^nen-^

tverf entgegen, tt)o fie ftd; ttjenig oter gar nkijt hcdnti'M)ti^t

glaubten/ unt leitete fo unv>ermerft ten 6trom ter eigenen Ue?

berjeugung gegen baß eigene 25orurt()eil.

^mn fold)e SKcformatoren, tie entweter in bk dbatlatancnc

i)imin fpielen, oter ibre C^enialität toie m<n ilnotenftocf fiibren,

ftd^ gern tamit briifien, tag il;re ©etanfen neu, uiit ganj tae^

Umgefebrte te^ Siften fepen, fo fud^te 6d)arnl)or(l tie ^eutc t«?

mit ju berubigcn, tafi cß im örunte nur baß Silte (et), waß m
t>orbabe, ettoaeJ motipcirt unt ttJol)l üerjlanten.

2 *
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©onbcrbar t(l t^, t>ajj bm ©cneral ©d)arn^or|! eine auffaf-^

leitbe Unt)ef>ülf(id)^eit im ^Hui^brucfe eigen tx>ar. 5Ö3i6, £eknbiö'^

feit, ^l)antafie unt> üppige^ J&eri)oifd)iefien fpeculatim* 3t)een,

ge^en ©lanj unb ^erebfamfeit im 25ortrac|e, unb e^ ijl alfo nic^t

auffaCfenb, tvenn ba, mo jene (^igenfä^aften fe()len, nud) ber 25oiv

trag fc^lic^t mtb einfacJ^ Meibt. 5(6ei' beim ©eneral ©d)arnf)ov|l

tvat er un6e()ülffid) , M ob tf)m bie ^ittl)cilmQ feiner 3been

fc^mer tvürbe. SBeitläufigfeit, Unbe|Timmtf)eit imb ^an(jfamf'eit

waren bk er(?en ^inbrücfe; unb im öctt?c&nlld}en (jefcUfd^aftlic^en

25erfe()r, tvo man oft nur fprid^t um ju fpred}en, ^atte man

nid)t Gelegenheit ton biefem Urt^eil juriicE ju fommen. 2(ber

©d;arn()orll n>ar nic^t^ beflo tveniger ein t>ortrejfIic^er ^e^rer, mU
d)e^ felbjl i>k U'^m^t i)ahm, bk ifyn nur ()alb i^erjlanben, unb

ein fe()r präcifer ©cl^riftjleder. S)ie ^a(i)t ijl, bafi jene Unbe-.

plflid)feit tvirHic^ nur in bcn Porten unb nid)t in bm SJor^^

fletlun(jen, ober nur fo tt?eit in ben 5Sor(!eEunc|en lag, alß fte

5Se()ifel ber !Dar(lettun(j ttjaren. €r fannte biefen ^O^angel fei-^

ne^ ©eifle^ fe^r ^nt ^eim miinblid)en SSortrag, ba tvo e^ i^m

auf tt)irf(ic^e ^ittf)tilnn^ feiner ?9veinun(j anfam, wieber^oltc er

fid) be^^alb unter mehreren gormen btß Slu^brucf^, bamit bit

mc gorm baß Unbejlimmte ber anbern ergänzen möchte, fc^euete

biefe anfc^einenbe 53$eit(äufi'9feit nic^t, unb Derfe^Ite bann and)

nie bcn (Btbantcn mit ber pc^flen .^lar^eit ^injufletten. S)a

biefe ?[ßeitläufiic|feit, mldjt anß ber Unbe^ülflic^feit im Siu^brud

entfielt, im ©runbe nur eine fd)einbare ixnb (janj i?erfd)ieben

t)on ber wirfliefen ift, bic unnüge fSorflelluncjen ^erbei fd^Ieppt,

unb bcm ^kimn (imn unt>er^ä(tni0mäßi(|en 533ert^ beilegt; fo

^attc jene bmn and) auf Ulnc 5Beife bic ^XBirfung t>on biefer.

^aß in bem Gebraud) ber 5Ö$crter unb ^ä^enbungen an 3«t tjer-^

loren ge^t, bringt ein ferniger Gebanfe ^unbertfac^ ein. ^eim

fc^riftlic^en 3[>orh-ag war bar)er aucl^ feine ©pur jener ^citlän^^

figfeit, bcnn er terbeflTerte fo lange nnb axhciutc fo oft um, biß

fein 5tBort ju viel ober ju wenig fd;ien, unb feinem außerfl fei-^
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nett SSerflaubc aUe^ cjeiiücjte. 5l6cr ci^ i(l fcf;t natürlid), ^a^

Mcfc Uitbc^olfcn^eit im 2(u^t)rucf, biivd) einen (angfamen ^anncöe-.

rifd)ert ^iaktt nod) terjlärft, ta^ Urt^eil bcv ^enge iiOer i^n

tmauf^crlic^ md) einer falfd^en Ülid}tun(| ^incjetrieben l)at S)ie

^eute t)er t)orne(;mert ^dt, fe(6(l nid)t mit Siu^na^me t)er ^Otän-^

ner Don ©eijl, hielten x\)n füi- einen trocfenen ©ele^rten unt) ^e-^

Tanten, tie ^diitäu für einen unentfc^lojfenen, unpraftifc^en, um

folt)atifd)en ^ürf;eifd}rei6er. Unt> nie i)at fid; ein Urt^eil fo t?e^

irrt; t)enn 9erot)e entcjegengefegte ^i^enfc^aften idd)mun il)n <ii\^.

^n(tatt gebaut ju fepn, ad)mc er t)ie ro^e Materie bcß aßilTen^

fe[)r ö^i^"^9 ^^^ f<^& "^»^ <^^f ^^^^ ^^^f^i ^^^ barau^ gejocjen tver-^

t>en fann, mb nk i)at e^ mm ?9tenfd)en cjecjeben, ber pvciUifdjct

unt) tverft^ätiger in feinem (janjen S[ßefen (jen^efen tt)äre. Un^^

t>erfennbar tt^ar tiefet in feiner ^eurtf^eifung m\b ^ußtt>a\)l bct

^m{d)cn, bk gebrnud^t tverben foüten; t)er ^efunbe J^au^t?er^^

(tanb/ t)er ?9?uttertt?i§ , oft ba^ ro(;e a^aturHnb galten i^m ba

md)v, tok jcbcß ?Ö3i|fen, beffcn ©efd)i(l unt) 5ln(?eltic)feit fid) nod>

nid)t betv>ä()rt (;atten. ^ie lie6en^n?ürbi(} unt) genial erfd)eint

nid)t tiefe 25orIie6e für bk natürlid^en gci^igfeiten 6ei einem

sßfjanne, ba \m cjanje^ lieben darauf t?ernjenbet ^atU, ba^ ^i^cn

feinet gad;e^ umfajfent) ju t)urd)t)rincjen.

sißa^ bct ©eneral ^d)arn^or|l in feiner ^aufba^n ÜJuf)m^

mürbicje^ <jelei(let ^at, U^d)t ti)dl^ in t»em ^influjfe, bcn er al^

^d)rift(Ieüer auf bk t>eutfd)e Ä'rie(j^funjl ausgeübt/ t^eile^ in ber

neuen ©eflaltuncj be^ preu^ifd^en J^eereö unt) ilriegi^flaateö nad^

ber Ä'ataftrepbe t?on 1806, njeld^e i>on if)m aui^cjincj, ent)Iid) in

bem €infiuf} feiner politifd^en 2infid)t al^ &aat^nmm, in bn

für ^reufjen unt) !Deutfd)lant) t)er()äm3nißvoU(^cn 3dt.

2ßir f)ahin nid^t t?or, tiefe Sßirffamfeit ju fd)ilbcrn, ba

tt>ir blo^ eine (E^arafteriflif feiner ^erfon unb nid)t feineef i^ebene^

beabftd)ti()en, aber feiner Üiode (i\^ 6d)rift(leUer mb alö l'el^rer

müjfen tvir mit dn paar Porten (jebenfen.
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Ob^kiö) für 2)cn, tvclc^cr ju Icfen t?er(Ic^t, oud) tn bm
fvüf;ef?cn, bcm 5lnfcf;cln nad; t)iellcid}t nid;t au^^cjctd^netm 6c^rif^

tm ©c^arn^orjl'^ (feilt ^anbbnd) ^cr ^rieö^miflfcnfd^aft unt> tie

millfatrifc^c sD^onat^fd^rift) ter ©cijt te^ anßc^qddjncUn ^annc^

n?o^I ju erfenncrt unb t>ott tcm 6ei|I (|ett)cl;nlid)cr (Kompilation

jtt un(erfrf)cit)en ijl; unt) oh^kid) ba^ fpätcr crfc^icncnc ^afc^em

hud) für £)ffijiere ftd^ turd) feine praftifd^e itcntcnj unt) t)urc^

feine ©et^iegen^eit ju tem ^knge etne^ Hafftfd^cn ^cxUß ergebt,

fo njar e^ t)oc^ ^auptfäc^Iic^ in ten, noc^ örögtent^eil^ unge-.

trucften Dvefultatcn feinet 'i^a(i)bmUnßf vok fein ^e^rt)ortrac| unt)

perfonlid^er Um^an^ fte en(n>icfe(ten, tt)o tiefer ©ei(t in feiner

ganzen pKe ^eri?ortrat.

!Da^ alte ^rie^^tx^efen tt>ar im ^let^olution^frie^e jufammen--

(jefliirjt; mil bk '^tit unt) bk politifd)m ^rfd^einungen ftc^ t?er.

ändert f)cittcnf fo paßten feine gormen mb bittet nid)t me^r;

baß xt>mbe allcjemein Qefül)lt nnb t)om fran$öfifd)en ©c^merte

anf^etruncjen. S>a^ bie Meinung in tiefem gaüe noc^ n^eiter

Qin^f alß nöt\)iQ xt>av, ba^ bet ^lanhe an baß 2i(te tiefer unter^^

graben toati alß bie ©ac^e felbfl/ Qe^ött $u ben gemo^nlid^en

^rfd)einunöen. S)te granjofcn l)atten mit i^ren ret)o(utionairen

Mitteln baß alte '^n^ixnment t)er ^riecjfu^run^ xoie mit ©cf^ei-.

temajfer angeöviffcn ; fte Ratten baß furd^tbare (Element beß ^rie^

^eß anß feinen alten t)ipIomatlfd)en unb ftnanjiellen Tanten loß^^

öelajfen: er fc^ritt nun mit feinet ro^en (Betealt einl)et, voäl^te

eine ungeheure ^Uffe i)on Gräften mit ftd) fort, unt) man fa^

nid}tß alß krümmer ter alten ^ne^ßfun^l auf t)er einen ^eite

xmb unerhörte infolge auf ter anbexn, o^ne ba^ man bahei ein

neneß ©p|?em't)er 5vrie()f^fii[)run(j, t). ^. neue ^Secje ter ^fucj^eit,

neue pofttitJe gormcn im ©e6raud) ter Gräfte, teutlic^ untere

fd^ieten -(^ätte. ^ev ^riecj wav bm 25o(fe tt^ieter^ecieben , t)on

tem il)n bk jlef)ent>en ^eere $um Xl)eil entfernt l)atten; er f)atte

bie gejfeln abcjemorfen, bk eingebilteten Unmöcjlic^feiten über^

fc^ritten. — ^aß tvar aUeß, \\>aß man t?on t>er (£rfd)einuncj auf>



fafte; mldjn Q5au auf Mefcr ö^ößertt unt> O^^^^i'n ^aft^ aufju-.

führen fep^ folTte pc^ tvft mtmddn,

(im fo(d;e Seit mußte Mc ©DJlcmmarf^cr in S^ätigfcK fe$'.

jeU/ unö fo erfd)tenen bmn, \\>iii)vmt> bct jlrieg fc(6(i in ^ona-^

parte'^ J^ani) ftd) nac^ unt) nad) itt Me neue« govmen um6i(t)etC/

Gintec einander (jan$ mfdjkbcnaxüc^c ^rinjipe, tuclc^e aB t)cc

^cim t)ci* ^^eorie für t)ie ivrlecjfii^runcj im ©rofeu aufcjcflettt

wurden.

J^err t)on ^iKom fic^t ta^ Umfaflfcit d^ ba^ wa^re ^vtn^

^i\> bcß ^ampfe^ an, mtmddt bamu^ m 6i;(!cm gcomctri^

fd)er 2Ra(ur/ ^cm er e^ jule^t auc^ nid)t an ter ^olitur ma--

t^ematifd)er ^le^au^ fef;Ieit läßf/ tuie ade ^f^arlatane t^un.

Sine ^anje 6c^aar ^rtt)erer, ju t>encu ^auptfäc^Iid; ^atf)m

S)uma^ gefrort
, fünt>en Mefe^^ ^rinjip tu tem örtlid) ^ö^eren

(5taut)puncte, unt) t)arau^ ent|te()t nun, freilid) t>urc^ eine Un^a^I

t)on \)alb tva^ren unt) ^aI6 falfd^en 6u6flitutionen/ ein ©p|Iem

(jeologifc^er 5lnaIocjie, todd)cß ftd) ^öd)l^ pittore^f aue'nimmt. S)ie

2f^ad)6arn t>er SBolfen, bic Üvicfen^äupter t)er ©ebircje, n)ert)ett

ju J^errfd)ern t)e^ unter ii)nen liegenben 2anbeß mb bk ©tröme

ju ^oten i^rer ©emalf. 60 fd)eint bk jvriecj^funj^ geologifd)

au^ t>er ©c^cpfuncj t>er ^vbc felbfl ()ert)or$u(?eicjen, fte berührt

mit ber gußfpi^e nur bk ^od^ften Q)ebirö^riicfen, mb l)cxv{d}t

mit wenig Sü^cn tief terborcjener ^d^dt ma^ifd) ü6er bk Um
cnMid)feit ter (Erfc^einuncjen/ mit tenen bct ^vieg fic^ fd)tverfä(«

lig forttt)äI$t.

©eneraJ 3<>mini fegt alU^ in bk SSereinivjuncj t>er ^raft auf

mm ^unct, unt) cntmddt batan^ dn bm 33üIon)fd)en entge^

gengefegte^ cjcometrifd^efi^ 6 r) (lern bcv innern l'inien.

^a^ biefe p^antajlifci)en ober einfeitigen 6»)(teme fid) mu
toiddn fonnten, unb jum Xi)dl grofien föfauOen fanben, tini^renb

ber ^rieg felbf! genjiffermaagen auf bcm 5Car()eber jlanb, xmb räcj^

lid) pxaUi\d:}ax Unterrid)t gab, muß um^ nid)t wunbern. S)er

©peculation^cjeifl wirb fef;r fd;nett i?ort ben (^rfd^elnunoeu ber
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tvirfliefen 5Bclf angeregt, ober begreifen lernt er fie immer er|^

fpäter; er mvb in ^avt ba^on angeregt, toatut if)xm ruhigen

fSerlauf md)t ab, unb hctvad)tü fie nicf^t t>on allen 6eiten.

©d)arn^orfI'^ großem 25erbien)l tt>ar e^, ba^ er t)on (einem

tiefer tvinbigen ©pjleme, in beren ©trutel alle ^öpfe ^ineinge-.

sogen tvurben, bk nic^t gedankenleer an tem 2llten hielten, im min-^

biftm angeregt vonvbc,

€r ernannte bk «nöerä'nterte '^citi er fa^ bk Unjulänglic^--

feit t)er alten 5}?anier, aber er fud)te anß bm eilten felbft ba^

SReue ^ert>orge^n ju (aflfen, um auf fo furjem 5Ö5ege, mit fo

n>enigem 3lufl)ebcn al^ möglich ju einer naturgema'fien ^etbote

ju gelangen.

€r lehrte bk Äriegfübrung im @rofen münMid;, tt)ie er bk

im 5vleinen in feinem 2;afd}enbud^ gelehrt \)atu, — S)urc^ aufs

merffame ^etrad)tung früher un5 fpäter (Ereigniffe mit einem

gan$ unbefangenen gefunden 5}ienfc^ent;>erf!anbe, gelangte er ju

denjenigen @runt)fä§cn unb Siegeln, bic baß ^cfm bcx neuflen

.5^rieg^fun(l au^mad^en. ^r le()rte fte in ^reufen ju einer Seit,

n^o man bafelbfl nod; menig an t)er Unfe^lbarfeit ter alten ^iu'-

ric^tungen mb bcß alten ^riegi^fi)(^cm^ jtveifelte, fo tvie man e^

ftc^ anß bcm ^^empcl^of abjlra^irte unb bmd) Üvetjuen nnb J^erbj!*

manoeut>re^ überliefert befam, nnb wenn mir n^enige Sa^re darauf

baß preuj^ifd)e ^eer bm ^rieg in einem bcn llm(Iänt)en nnb bcv

'^dt tjöllig angemejfenen @ei(!e fübren febn, fo fann man tooi)l

fagen, ba^ cß grogent^eil^ ©d;arn^orft'^ 533erf tt?ar, tt>eil er mit

ttjenigen t)er(tänt)igen Slcuf^erungen bm ^önig i?on tiefen ^Inftd^-^

ten burd)t)rungen ^attc, unt) Einrichtung, Hebung unb 5 ^cl^t*

^rtnung bcß Jpcere^ darauf gegrüntet ttjurten; tejfen nid)t

ju getenfen, toaß er auf tcm ^e^r(Iul;le unt im Umgange, t)on

feinen 3teen in ter 5lvmee verbreitete.

^k @rünt)licl;feit Don ©c^arnborft'^ Slnft'i^ten, ibr n^obte

tx^orbener §5efi§ zeigten fid) i^orjüglic^ taburd), ba^ er nic^t ix>ie

bk eitlen ©p|?emmad;er t^un, baß allerneujie ter Gegebenheiten/
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©ac^c mad)(e; ^onaparte'^ gc(^JÜ9e n?aren bamalß nur mii^ 3c^.

tutiöctt begannt, t)a^cr iDaren c^ tdmm^Q^ bk ncucj^cn §eI^5üöe

allein obtv f>auptfäd)lid), t)ie er $u feinen §Setrac()(un9en mä()lre,

fcnbern t)ie ^rieg^cjefd^id^te überhaupt, befonber^ aber bk feit

bm fd)leftfc^en ^riecjen. 3nt)em er für einzelne ^e()ebenf)eiten

bk um(^änt>lid)(len Süge mit^fam ^erbeitrug, befonber^ für fold;e,

bk er felbfl mit erlebt i)atu, fud)te er t5en 5[>or(janc| ftcl^ t)or bm

klugen feiner 'Bni)ci'cv gemifiermaaffcn ton neuem zutragen ju laf*

fen;— nad) 5lrt eine^ ©efd)Worenen'.@eric^t^ jlettte er ein au^^

fül)rlid)e^ ScugenDer^or au/ unt> liefl nun bm (jefunben ^enfd^en^

t)er(tant) t)ie 9lefultate tarin finden , n?obei fein geübte^ Urtl)eil

blo^ kiUU, S)a er fo t)on n)irnid)en ^e^eben^eiten in einer hvdtm

fbafiß ausging, fd^ienen ftd) in i^m un5 bcn 3«^'^i*ern jugleic^

bk allgemeinen ©runt)f^i§e t)on felbf! ju bilden; — fein tveg-.

ttjerfenter ^lic^ auf baß ^lu, fontern ein unbefangenei^ ru^ige^

Sluffajfen t>er Sigentl^ümlic^feiten t>erfd)iet)ener Seiten unt S^er--

5Ö3ir fönnen in ter ^l^arafferiftrung feiner 5lnfid;ten in ter

^riecji^hmll nid;t njeiter ^(i)m; tvir fcnnen l>ier nid)t bk ^anpU

gruntfiige angeben, n^elc^e ibm für ten ^rieg im ©roßen unt

kleinen natürlid) fd)ienen, aber jwei ^dUn bcß ©anjen mülfen

n)ir nod) einmal l)eraui^^eben. 5)ie eine i(!, tafi tiefe ©runt-^

fä^e, in ibren größeren llmrijfen, turd)au^ mit tem Kriege ju^

fammenfallen, mie er fid), in feinem natürlid?en gortfd^reifen, feit

tem neunjebnten 3a[)rbunterf, Don felbjt aui^gebiltet l)at, obgleid)

im (finjelnen t)ie(mel)r (Elemente ter Ueberlegung, ^llugbeit unt

£i(I tarin fint, M in tem eftt>a^ plumpen 6toß''5}ietboti^muj|

ter franjbfifd;en ^eerfiibrer. 5)ie antere ^dtc iH, taß ter Un^

terfud^ungögeifl 8d}arnborfi'i^ tai:^ unbefangene Urtbeil teiiJ gefun^

ten ?Oienfd}enüer(?ante^ tvecfte unt ernumferte, unt teflfen tin*

fadjc unt nariirlid;e 2ln(td)ten gegen tie 5lnmafiung falfd;er Q^e*

niciüüU unt unfrud;tbarer (3elel)rfamfeif in ^d)ut} nabm. 2)a»
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bmd) finb bk jvöpfe jum ©cI6(?^enfe^ ermut^icjt tt)ort)en, unb

tiefe tt?af;re ©elj^e^Oelcbimcj dauert in ii)vcn l)eil|amen ^ivtun^m

Qmi^ nod) lange fort, mb mvb ba^n bimm, t)er Xmbcni ju

fiin(llid)en unb öek^rteit X^cov'mn einen gemifeit a^aturali^mu^

entgeöcu ju (Icllen; t)er t)a^ [)o^Ie ^^rafcntx>cfeit nieber^ämpft unt)

t)em unnafür(icf)cn ©treite jtvifd^en ll^covie imb ^ra^-i^ m ^nbc

mad)t Slbei' ttt bm SHugenblicfe, mo er fe(6l^ k\)ttc, tonnte fein

unfd^einbare^ $lßirfert nid)t ba^ ^Huffc^n erregen, tpe(d)e^ immer

nct^ig iiif mnn bk ^enge mit fortgerijTen n^erten fo((. S)ie

sD^enfc^en liekn i^ren ©eijl aut^jufrf^miicfen , tvie t()ren ^ijrper,

mit glänjcnbem 5}tobep«§, nnb fte voät)kn, mnn fie bod) einmal

t^re ©etanfen hü Hinteren faufen müjfen, lieber ©o(d)e, t)on bcmn

fie glauben, ba^ fie gut flehen. S)er ©eifl 6ett>egt ftd) in

einem glänjenben ©i)(lem t>iel j^attlid)er, a(^ in fd)lic^ter ^Sa^r--

^eit; tarum i)cihcn tenn tie unfd^einbaren iHnfic^ten biefeß mi-^

fen ^e^rer^ in tem, tva^ t)ie öffentlid^e Meinung ()eij^t, faum ei-,

nen ^Ud auf fid) jief;en fCmnen mUn bmx girlefanj franjcfifd)er

nnb beutfd^cr (St)f!emmac^er, nnb er i)at blo^ bt^f)alb, feI6fl oft

bei geifireid)en acuten, me^r für einen trocfnen ©ammler al^ für

(imn fd)affent)en 6eniu^ gegolten.

^citte il)n nid)t ein rubmtoUer "lob einem nod) ru|)mt>o('.

leren ^cbcn entriflen, fo \mvbc in feinen legten fdjriftfleKerifc^en

Sirbeiten fein S^erMenft um tie^^^eorie te^jlriege^ fid) gen^iffer-^

maa^en i>erfcrpert l;aben unb Tillen ftd^tbar genjorben fepn. !Der

legte 2:bell feiner umgearbeiteten 5irtillerie allein xoüxbt ba^n \)im

reic^ent> geti^efen fepn. 3« t)iefem trollte er bcn ^chvand} tiefer

5ißaffe im gelte lehren, unt jmar, tvie er immer t^at, l)auptfäcl)'^

lic^ in 33eifpiclen. S)a nun in neueren S^Un biefc ^affe mit

bcn antern beiten fo genau terbunten ifl, unt einen fo großen

^nt^eil an ten ©efed^ten aller 2lrt l;at, fo führte if)n tie^ ta-^

^ini bk gan^e ©efed)t^le^re in feinen ©egenftant l)inm $u jie-.

l;en, unt ta er fid) \)ia red?t in feinem £ieblingi?felte befant, fo

t^at er e^ mit Uit unt Mt unt mit ter giille te^ ©eif!e^.
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^k mei(Tcn ^sjjaferialicn ivarcn bereite gcfammclt xinb finbm flc^

n?o^( in feinem S^ac^Iafie, aber e^ biiifte bmnod) fdjmv fepn,

tiefe 5SBerfp(fe o^ne if)ren S5aumeifter ^ufammenjufügcn, tenn

fein ^mUn i(! ju oricjincK, er na^m t)ie IDin^e ju tveni^ auf

t>ie 5Irt t)er SInberen, fo ta^ man 6efürd)(en muß, tt^enn man aud)

baß ^an^t ?Dvateria( t)at, immer noc^ bk (Seele; ten bilbcnten

@etanfen ^u t)erfe()Ien.

©ein J^erj.

©d)arn^orjt tvar ein Iföd)^ (ebenticj unb jart fii^fenber, ja

m turc^au^ tt>eid)er ^enfd;, mb mnn biefe^^ 25ortvaIten b(ß

©efü^I^ if)n in feinem öffentlichen Men nid)t jur 6d)Wäc^e

führte, fo tuar e^ nur golcje ter Ueberlecjung unt) cimß fiinftlid|

f)ert>oröebrac^(en ©Ieid}(jett?id)^i^.

3n t)er lliefe be^ J^erjen^ ©erec^ticjfeit, ÜteMicf^feif/

Un6e(^ec^ lief; feit; in allen 5ieulleruncjen bcß Umcjancj^ in unb

auger bm föefd}ä'ft^leben 'Sladjfidjt unb JDulbung, tfixxl)C

unt) greunMid?feit; im t>ertrauten ^erjlid}en 3i^f<^nmtenle()en

bit fint)licf;|te 3:^eilnal)me unb offenfle €r(jief[un(j/ bii

freunblid)(!e 3^ad;(jie6i9feit, ber frö^licl)j?e ©d)erj—
war e^ mbglid), t>on bcn (^djm^un^ß ^^ !^x'd(cn biefer uerfd^iebe^

nen (Baitcn näl;er ober entfernter berührt ju n^erben, of;ne alle

(BaiUn be^ eigenen J^erjen^ mit anfd^lagen ju fii(;len? —
<^dnc ^mpfinbungen waren fo jugenblic^ frifd), ba^ er bi({

felben 33iid}er, bk fein /;)erj in bcn 3iin(jlin()i^jaf)ren <im\t)vt \)aU

Uni in Cr^olun(ji^(lunbcn mit SJergniicjen wicber laj;^, unb nie-^

malö würbe e^ il;in fd)Wer, in bm 3beenfrei^ ber jungen 533elt,

bit i^n umgab, mit 5ßarme einjugef)en.

J^ier berufe id) mid) auf baß llrtl;eil ber grauen, bcrrn jar*

tere (Empfinbung^weife am meiftcn b(ycd}ti<it i(l, baß .^erj bc^

^m{d)m ju erfennen. -—
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S)rt^ $5ct)ürfm^ fdmß ^opfe^ md) groficr 5a3trffamfeit unö

t)cr 5it)cl feinet .^^^j^^n^ ^^^^<?rt ftd) in feinem €()arafter ju ^rimb-^

fägeu jlreuöci- unt) cjroj^ei' ^urcjeitugeub t)eifd)mofjen. IDiefe

tt>a(tete i>or unt) be[)enfrf)te ade einzelne 3«9C feinei^ ^atattcvß,

unter knen ^ü^n^eit, SJorftc^t, %^iii^hit, UnermüMid^feit, gaf^

funcj, ©c^lau()eit unt) 5[)erfd}Iolfen^eit Me ()ert>or(led)ent)(?en ftnb.

^ct feil um ©elt) ttente, tvar i^m i>err;af[(, tt)em öußerlic^c

(£^re t)ie J^auptfad^e tvar, t)er blieb ibm tx>eni9f!en^ fremb, mt
o^ne atte^ ©(reben trä^ t)em ©d^lenbrian folgte, voav if)m t)ec^

äd^tlid); ^m{d}cn aber, t)ie irgent) mm cbkn^md mit 5iuf^

Opferungen t)erfol9ten, tvurten t^m, mldjcv 5irt fie fonf! fepn

mod^teu; augenbltcfltc^ lieh nnb öc^tung^mert^. (iim (jroge ^itU

famfeit, nic^t um t)e^ ©e(t)e^ ot)er ter ^(;re, fonbern um i^rer

felbj^ tvillen, ou^ ©eif^ci^bebürfnifi lieben, ttxiv t^m ber ©tempel

te^ 5Dtanne^. !2)ie^ ^at er in 'Siixcffid)t auf ftd) felbft brnd) ba^

befc^eibenfle '^nviidtvctcn hmitfm, in diüdfid)t auf Sinbere burc^

bie Sßa^Ien, bic er für bcn ^taat ^u mad)en f)attc; wobei i^n

biefer ©runbfag f)anpt{äd)lid} leitete. 3Rid}t^ bejlo toeniger be-^

tva^rte i^n fein praftifc^er ^opf ijor bem Slbt^ecje, auf bm ber

^()i(ofop^ ^ätte öeratben Bnnen. (S^ gab ber ^enfd^en ju tt>e?

nige; bie ö^^nj nac^ feinem J^er^en waren, btncn hd einem flaren

nnb tüchtigen 33er|Tanb nid)t alle ©d^wärmerei bei ©efü^l^

t?er{oren gecjangen ijt; nur bicfc $u fuc^en wäre m träumerifc^ec

25orfa§ gewefen, barum mufften auc^ bic (S^röei^igen ^ert>orcje'.

jogett werben, benn bic große X^ätiQtcit, ju ber fie fic^ gefpornt

fü()len/ tjl ein fbfllid}e^ ^in^ in ber 6taati^^2ibmini(tration.

^id)tß aber ging i^m al^ ©olbaten über bic llapferfeit

im Kriege, ^ic man pe wd) bei einem ^olt ober Ui einem

J^eere ali eine allgemeine 33ebingung fc^on i?orau^fe§en mag—
immer hleiU ei möglich, ftd) baxin au^^ujeid^nen, nnb eß he^eid)^.

net xed)t in ©c^arn&orjl bcn praftifcl;en ^inn mb %bel bei
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J&crjen^; t)a^ er citt folrf^c^ J^ctDort^im ^c^er Mte, al^ aUcß

anbete, bmn e^ ifl fein kid)U^ mb ift baß Scflc unt) nüg(id}j?e

t)ort attctt Elementen bcß ^tricgc^.

!Dec eMe, gro^arti^e, jlttte (E[)r(je^, tvelc^er ©d^arn^orft'^

$Sru|l 6cfeclfc, rief tie grof^en (^oncepttonen ^crt?or, tt?ot)urc^ er

fo wl (jeleiflet l)at, xmb in Mefem (pvad) ftc^ tie .^ü^n^eit fei*

ne^ ^^arafter^ aiiß.

gremtling im 2anbc mb im J^eere/ o^ne gamtHent)er6in^

tunken / felOjl o^ne ^danntc xmb greunbe, o^ne Talent nnb

Uebung itt t>en ©itteit bev Jg)cfe unb t)er tonie(;nten 5[ßelt, t)er

Üiat^geber eine^ ?9ionard)eit ju ttjerben/ t)em er, ter ^erfott nadjf

t>'6üiQ fvcmb tt>atf auf t)e(fen t)ölli9e^ 25ertrauen er in ben erflen

^af)tm feine 5infpriid}e l)aUn fonnfe, unb t>on tiefem 6(an5^

punct au^ eine J^aupttjeränterun^ mit tem ganzen J^eer uor^u-^

nehmen, unt> n>ieber in einer S^it, tt)o ter <Btciat nieter^eworfen

unt) ^efefleft ba lag, nnb alkß nur an un6efd)rän!te Jjingebuncj

tackte, in ber ©tilie bic Mittel $u einem riefenf^aften 5Biber(Ianbe

t>orjubereiten; baß ift tt)of)I, t\>aß man im griebcn^tJerbälmiflc

fü^n nennen fann. 2iud^ auf bem ©d)lad)tfelbe tt>üvbc er tiefe

^ii^n^eit Qe^d^t ^aScn, bmn in feinem Keinen 25er()ä((nijfe beim

!5)urd)fd)Ia9en ter SBefa^ung tjon ^enin f)at er fie gezeigt.

'Sieben tiefer iliibn^eit gef)t bie meifefle 9i>orfid)t einher; tioic

'f)'dtten feine ^lane o^ne fie cj^Jincjen fönnen. — Daß ©lud oUein

fann tie 25orfid)t erfegen, unt tiefem t^ertanft ©d)arn^or(! in

feiner fd^mierigen ^age turd)an^ nic^t^.

2)ie gepicjfeit ter 25or|a$e, tie &ävtc beß ^iUenß, o^ne

weld^e nie eüt>aß 33eteurente^ in ter bürgerlichen ^eit <^efd)iebf,

fd)ien 6d)arnbor(I mebr ter ^{ePejcion, al^ einer (lbrrifd)en, gc'-

bieferifd)en 3Ratur ju ijertanfen. 5)arum lachen and) bette \>iel

tiefet alß gewöbniid), waren in feinen dufteren Citren i>bl!i(j un-

bemerfbar, unt t)erfd)afften il^m ten 2?ort[)eif, ten er tvol)I Itebfe,

fie feinem (Hej^ner erfl fpä( entgegen ju fceücn, ti>enn tiefer fd)on

ermiitet unt nad)giebiger war. ^d;arn()crft'^ größte (^igent()ümt
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lid)Uit in 95er(Ian^ mb ^^arafter, xoat bk UmrmiiblidfUit tm

SScrfofcjen feiner ^lane, bk Umt(d)öpfli(i)tdt an ^xüfMiMn;
bcv f)ärtefle 5Ö5iberfpruci), Untvtde unb ^cxbad)t, md)t^ übemä^^

ttcjte i^n, — er unterbrücfte jcbc ^mpfinblid:)Uit , tmntc feine

gurd)t, tvenn e^ darauf anfam, bk 3tt>ecFe ju tjerfolgen, bk fet^^

nem J^erjen f)ei(icj tvaren.

51m fd)n)er(Ien mcd;fe ju entmicfeln fet)n, auf ttjeld^e Seife

©d^arn^orf^/ fo ^i3d}(I reijkr, fo ^avt nnb Uhl)aft empfünbenb,

fo fd}nett auffaflfeni), fur$ fo Uhmbi^ fcpn fonnfe, unb tt>ieber

fo ru^i^ unb gelaflTert bei ben natürlid}(!en SSeranlaffun^en ju

^luftvadungen, fo ba^ cß fd)ien, al^ fof^e i^m biefe auf ber Ober-.

Päc^e feinei^ ©eifte^ ^errfd)enbc ©tiEe nid)t me^r, al^bemp^Iegmati'.

fc^en @d)lemmer feine natürlid^e 2:rci9f)eit. 2)urd? mc kj^änbige ^err^

fc^aft über ftc^ felbjT, maren il;m gaffung nnb Svu^e natür(id) gen^or-

ben, unb tt^er t>on t^m je eine mirfltd^e 2iufn)atlun(j erfahren ^at,

muß i^m enttveber für feine ^erfon t>on lange ^er nnanQcmfjm

gemefen fepn, ober e^ muß mm ©egenflanb betroffen b^bert/

über bm er ftc^ fd)on i^ielfältig au^gefprod^en i)atu. S5cim er?

jlenmal ifl e^ tt>of)( nie einem ?Sf?enfd;en mit t^m hc^CQnct

(Ein ^^arafterjug ©c^arnborf^'^, bcffen feine ^egrenjung bm

Singen ro^er ©eif^er unftd)tbar war unb trelc^en ^ij^artige ah^^

fidtjtüd) ju Derrücfen pflegten, tt?ar eine ^armlofe ©c^laubeit.

^k Ueber^eugung, ba^ bk meiflen ?9venfd)en nur burc^ unfid^t^

bare J^ebel auf ber (Banbhant tbrer 2[>orurtbeiIe flott gemad?t

tverben fi?nnen, unb bci^ (Btnbinm ber ^rieg^funfl, in ber aße^

barauf ankommt, feine 2lbfid;ten ju t>erjlecfen, f)attm feinem @eif?e

biefe ^[Benbung gegeben, bic tbm fein feiner Si^erftanb erleid^terte

unb fein fanfte^ tveid^e^ ®efen $um ^cbürfniß mad;te. 60 wie

tß aber hü gutmütbigcn ^mfdjm einen unfd}ulbigen SBi§ giebt,

ber nie bösartig wirb, fo mar in (Bd^arn^oif^ ©d}Iaubeit nie

galfd^beit. ©0 tvie e^ auf perfcnlid^e 2[>erbältniffe anfam, fonnte

jeber, ber mit ii)m ju t(;un f)attif kkijt tx>af)r nebmen, tvie er

mit il)m ^anb, fobalb er nur bk erfte J^üUe cont>entioneller gor*
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mm t>urc^6rec^eit ttJoUtc. JDcr tx>a^rcn SJerjIcnunö, Me tf)m

feine auferliefe Ungctvanbt^cit {d)on unmöglich machte, tx>ar er

and) aixß inneren ©riinben (^an^ unfä^icj.^ SRie tvirb man il)n ge*

fe^n ^aben fid) in bcn !^vnß feiner Gegner t^räncjen nnb fte be^^

arbeiten/ mld)c^ er focjar tveniger öerftant), aiß einem DoE^om*

menen (Staatsmann in feinen S5er[)ältnijfen notf)tt?ent)i(j ö^mefett

tt)äre. !5)en Q^itelfeiten t)er 2cütc $u fd)meici)efn, i^ren ^f;or^eitcrt

ju ^ulbigen^ ti^ar if)m t)urd)au^ unmocjlid) ; in tiefem 6inne war

©d)onun3 unt) SurücE^altung atleS, ma^ man t>on i^m ertvartett

turfte. ^ß tväre if;m im ^ai)vc 1813 alleS t)arum $u tl;un ge?

tiefen, ^ie granjcfen über feine ^erfon unb feine ^Kine ju tau*

fc^en, 9leip()Wof;l ift eS if)m nie möglich Qcmfmf ftd) einem t)er

3bn3cn obct if)rer 5ln[)än(jer ju nähern, nnb fo fc()fed)t bie

granjofen über ii)n unterrid)tet ti:>aren/ bic if)n für einen unpraf^

tifd^en @elef)rten f)ielten, fo wußten pe bod) baß eine fe[;r (jut,

bap er fi'e gewalticj ()a0te').

3n ter ^trieg^funfl war e^ ^auptfäc^Iid), wo (Sd)arn(;orfl

fic^ feiner (Bd)lani)cit gern bmn^t füi)ltc, int>em er fein Qan^^cß

Spfiem bamit befrud}tete; ferner in allen (i:inrid)tuncjen / bit er

im (Staate beabfid^ticjte, t\)dlß um tie fremde Gewalt ju bitter*

geben, t)ie bem Staats -^Snterejfe mit gejucftem 6d)wert mt^t^^

gentrat, tbeil^ um t>ie ^anbc bcß 25orurtbeil^ nnb bcx ^)ewo()n*

f)dt ju löfen, bit in ^reuf^en bamal^ allen ©ei|^ erfticften.

Un^ i(l biefer (Be<^m\ai} am beutlic^jlen bcruorgetreten, mnn
Bd^arnborft über btn J^erjog gerbinanb i>on ^raunfd)wetg fprac^,

beflen gelbjüge er fo grünblid; flubirt l)att('y er i>erweilte mit

befonbenn ©efallen hd ber ©cf^lau^eit biefe^ gelbberrn, pflegte

aber binterber, b^^^ ini 6c^erj, b^^b im ^rnj?, feinen Slbj'd^eu

5n einem Um frmtiöftfcbc« 2c9ationa^8ccrctoir £efeürc obgc-'

nommeucn Memoire, mldjti ^ic ^d^ilbcrungcii bcr in %^miim\ \)(tf

vorflfcbcnbcu !))crfouca enthielt, \)ci^t a: unnvn prorfssenr ilc iii)i-

linken, hoiiiinc Ravaiit, qui banuvritu de naissaoce Ii.iil 1« ^ou-

vcrntMiiMit franfijis.
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über bk perfonlic^e galfd^f^cit an^nbvMm, bk t^m Bdjwlb ge*

gcbm tx>urt)e.

€ine un6cftc(|6are 35crfc^lo(fcn^cif, tte ftd; nk, tt)et)er t)urc^

t)ie 5luf»attun(j t)cir ^eibenfc^aff, nod^ t>urd) teit 9?cij t)cf €i(e^

feit überfatten lieg, ^anb jener ©d)Iau^eit jur (Bdtc \xnb gab i^r

t)eu Qvo^axti^cn €^arafter, mo^uvc() fte itt großen 6taat^ -. ^in-.

ricf^tungeit mirffam tijerben fonnte. 2i6er tok t)iefe ©c^Iau^eit

nur ein ^robuct btß SSerflanbe^ mar unb firf; auf grope tugent)^

^afte 5i6ftc^ten 6ejog, fo mar and) in bm flcineren ^Jer^älmiflfen

feinet ^ekn^ feine ©pur migtrauenber SSerfd^lojfen^eit in {dncm

€^arafter/ fonbern e^ ^errfc^te gerade baß ©egent^eil barin Dor:

dm Unbiid)c unbefangene Offenheit.
,

6^arn^orll alß ©olbat.

S)a^ unbefangene ^efen fetner äußeren bitten , bic midjc

S^ac^giebtgfeit feiner gormen, mürben t)on bm meijlen ?Oienfd)en

für Unentfd^loflfen^eit mb Mangel an 9?ert) ge?)a(ten, unt> fo mar

e^ bmn natürlich, i^m bic ^arbinaltugenben be^ ©olbatcn ab-^

jufpred)en/ t^n für dmn gelehrten ^ilitair ju f)altcn, ber auf

bcm ©c^Ia^tfelbe notbmenbig eine fd}led}te dioUt fpielen mußte.

©e(b(! 1)ic, meld)e feinen ?8ortrag gehört, unb bk übet bk ^lar-.

^dt feinet ©eijle^, bk (3vö^c feiner 5lnftd)ten mb bk ©tärfe

feinet (l\)atatUvß tdnc Streife! mebr ()atten, i^ermißtcn boc^ ju

febr bm folbatifd)en habitus, an meld^em man in ber preußi-.

fd)en 5lrmee unb im grieben mebr i)imt alß biKig ijl. '€^ märe

fo natür(id) gemefen, einen ^licf auf fein ^cben alß Qolbat ju

merfen, nnb ba mürbe man fd)on t)or bem '3a\)vc 1806 burd) baß

Urtbeil dmß ahm ©olbaten, mie ber ©eneral J^ammerflein mar, ju

einer anbern 5)ceinung i?ermod)t morben fepn, unb nod) mebr in

bm 3abren nad^ unferm unglücklichen ilricg burd) baß Urtbeil,

mWß ber Slltmeif^er bcß ^egen^, ^lüc^er, über ifyn fättte.

Slllein bk Unergrünblii^feit ber 5D?enfd)en verließ fid) lieber auf

bk lebenbige 2lnfcl;auung bcß perfcnlid)en Qünbrucf^, ali^ auf bi-



f!orifd;egacfa; fein Men alfo blieb ununterfu^f. ©o ^at ftd^

t)enn tie Meinung, a(^ fet) ©c^arnborfl beiTer tm 9?at^ al^ in

btt '^^at Qcm^mf hiß ju feinem Zobc unt> auc^ hiß ju tiefer

©(unbe erhalten, mb feine eifrigflen 25ere^rer ö^öuben dmn Sluf:;

want) ton ©d)arffinn mb Unpavteilic^feit ju geigen, tx>enn fie

t)iefe Unterfd)eit)un9 gelten laflfen.

S)ie^ i|! nun turc^au^ gegen unfere Ueberjeugung. ^it

tönmn cß nur ^oc^j! unbillig unt) übertrieben finden, n^enn man

bm öu^eren dtjavatuv bcß foltatifc^en 5Befen^, dm getDijfe (inU

fd^ieben^eit unt) (3ic^erf)eit, t>ie fid) freiließ im ^riegerfeben tjon

felbf! ^erau^Jubiläen pPegen, für baß sine qua non f)ält; mnn
man aber bi^fm <Sigenfd)aften wieber antere, bie nodj me^r auf

ter öberpä'd^c liegen, unterfd^iebt, tvie ein fü^nei^ didtm, um
fiatüidjc ©ef^alt ju gug unt) ju uferte, einen gcbie(erifd)en Son

ter 9let)e u. f tt>., unb mnn t)on tiefen Kleinigkeiten baß Ur-^

tbeil, felbf! ter gefc^euten ^änmv, unöermerft fortgejogen toivb,

fo mufl man fid) tt?unt)ern/ tvie fc^wac^ cß um t)ic 3?cf(e^iort

btß so^enfc^en fte^t, fo oft er nid;t auf feiner J^ut i(!. ^an
bavf ja nur bic tüd^c ter geltberren t)urd)laufen, infofern t^rc

^erfönlid)feit un^ befannt i(!, um fid) betvufit ju tt?ert)cn, tag

gerate tie sßiebrbeit — zufällig oter nid)t — einer fold)en ^er-^

fönlid^feit entbehrte, 'ü^idjt inuner ift ta^ äufferc SBefeu te^

?Dtenfd)en tem 3nnern analog, unt ta, wo tiefe Slnalogie ijT/

gebort oft ein tiefer unt gefd^ärfter SBltd taju, fie ju ernennen.

^Dagegen ijl e^ leeren ^iöienfd^en oft fo leicht mit ter bloßen ^O^a^fc

in glänjen, worauf tenn juweilcn eine grage Wirt, tie aber i^rc

5ßirfung um fo weniger t?erfel)lt.

$ö3enn idj febe, toic 6d)arnbor(I im 3al)re 1794 bei ter

S5ertbeitigung t)on ^cnin unb tem !Durd)fd)lagen ter ^efa^ung

neu in feinen $Katbfd)lägen, brau unt entfd)loffen in ter 2lu^*

fiibrung ift, woturd; ter alte Jf)anunerPein ju tem etlen ©e--

ftäntnij; t)ermod}t wirt, taf; il)m l)auptfäd)Iid) ter (frfolg ju Der*

taufen war; wenn ici) mid) erinnere, wie er in ter 6d)Iad)t t>on

3
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5luer|!äb(, txoi} feiner SSemuntung/ hn ©efed^te Ukb mb ^aJtt

beitrug, t)a(]l tiefer glügel länger unt) bejfcr 6tant) ^ielf, al^ t>er

redete, ob er gleid) am flcirffleit angefallett mar; mnn id) i\)n

in bcv SHuflöfung unfere^ J^eerei^ mdj ten ^dfiadfUn fid) fvcU

mUi^ an bcn tüd^tigett 33(üd?er nnfd)Iie^en fe^e, Uo^ tveil er

brat> mb tndjÜQ ifl; tvenn id) t>k Slu^bauer fe()e, mit tveld^er

tiefe S5eit)en, i?on trei fran5öfifd)ett ^orp^ cjcfolgt unt ge^e^t, bi^

£übecf ()in fic^ fd^Iagen, tt>o nur unglüdlii^e Swf^ö^ 0^ ^intern,

turd) (Eirtfd)ijfun(j ftd) unt i^r (^orp^ ju retten; tvenn id) ten

5Seric^t ^Iüd)er'^ an ten ^önicj lefe, tvorin er ©d)arn[)or(l'^ <5nt'.

fc^Ioflfen^eit unt gejtigfeit rii^mt; ttjenn id) bann in bm gelt^.

juge t)on 1807 in ^reufen fcf)c, ttjie ©c^arn^orj! alle Ueberre-.

tung^fraft anwentet, um bic preu^ifd^e 5innee am 8. gebruar

hiß <£i(au ju führen unt jn>ar auf ben linfen glügel ^in, tt>o

bie ©d)lad)t am flärfflen ttjiit^et, tveil er Qlaixht, ba^ bie ^reufen

in einer ^d)lad)t, bic für bie (E'r^altung i^rer CO^onarc^ie (jefod;-.

ten n>irb, nid}t fehlen bürfen, ba^ fie bic 25orberflen mb nidjt

bic 2ci^tm fet)n müflfen; tvenn id) mir bicß aUcß jufammenfaflfe,

fo fann id) nid)t anbctß QlanUn, alß ba^ biefer 59tann ein Of^

.fixier auf bem ©d;Iad)tfelbe tt?ar, tt>ie e^ tvenige ^icht S)enfe

id) nun babci an feine 3nbiDibualität, biefe ^ül)n^cit unb SSor-^

ftd^t, biefe unübertroffene Dlu^e, biefe gafifung in erfc^ütternben

55?omenten/ biefe %md)thatUit an neuen .^ülf^mitteln, biefe 25er^

fd)Ioflren^eit unb ^if!, unb ba^ atte^ burd)brun3en ton einer fei-,

tenen t{)eoretifd)en unb praftifd^en ^enntni^ be^ ^riecje^ ; fo ttjefg

id) nid)t, toit biefe (£iö^nf<^<^f^^tt nic^t einen an^Qqcidjmtcn mb
großen gelb^errn Ratten Ubin^m fotten.

saja^ ic^ über bic gül^rung be^^ ^riege^ im 3a^r 1813 t)on

tf)m 9e^(?rt, ma^ id) bei ©brfc^en auf bem ^d)lad)tfclbc t?on i^m

gefe^en, \)at mid) in biefer Meinung nur befeftigt, unb id) hc^

^weifTe cß tcincn Slugenblicf, bafi wenn e^ i^m gelungen wäre,

bcn ^efe^I über ein grofe^ J^eer ^u erringen, wie e^ t^m ge^

lungen war, ftd) <i« ^i^ ©pi§^ bcß preugifd^en ^rieg^jlaate^ ya



(letten, er In jener 2anfbaf)n bk SBelt e6en fo in ^rftauneu ge-^

fegt &a6en tt>ütbc, vok in tiefer.

Srfle 33et(a9e.

QJricfc t)Ott ©c|?arn§or|I an (tlanfcmf^.

1.

3)Jemer, bcn 27. ^1f>t>hv. 1807.

^Dtein lieber ^laufcmig. '^l)vt mir unfc()äg6aren Briefe ^a6e

tc^ erhalten; ic^ fe()e anß t)em legten, ta|5 6ie t)ie ^eantmortum

gen ber Uibcn erflen nid)t erhalten ^a6en. 6o empfangen ©ie

tenn nun ^ier meinen innigjlen unt) l)er^Iid)rten ^ant für t)ie

^iebe, §reunt)fd)aft unt) ©iite, Ne ©ie mir tJurc^ 3l;re Briefe

crjeigt f)abm. 3^re Urtl)eile {inb bic meinicjen ober iverben e^

burd; 3^re 53riefe; 3^re Slnftc^ten geben mir ^^ntf), bit mci-^

nigen nidjt ju öerlä'ugnen; nid}t^ fi?nnte mid) jc^t glücHid^er

machen, öl^ mit 3^nen an einem jDrte $u fepn. Slber red}t trau^

ricj tt?ürben mv bennoc^ fei)n; benn unglücklich, ganj unbefd}reib*

lic^ uncjlücflid; fmb n?ir. — ?a$äre e^ moglid;, nac^ einer SKei^e

t)on !5)rangfalen, nac^ 2dbm o()ne (Srenjen, au^ ben S?uinen fid)

tvieber ju er()eben, tver tvürbe nid)t gern ^üc^ bavan fegen, um
bm 6amen einer neuen grud}t ju pfTanjen, unb tver mürbe nid)t

gern fierben, tt>enn er {)offen könnte, ba^ fie mit neuer ^raft

unb l'eben ^eri?orginge! — Slber nur auf ^inem ?3GBege, mein Hebet

^laufemig, i\i bic^ mcgiid). — ^an muj^ber Station bai^öefül;lber

©e(b(l(Iiinbigfeit einPcficn, man muß il;r ^elegenl)eit geben, ba^ fie mit

fid) fclbfl befannt wirb, ba^ fie fid) il)rer felbf! annimmt, nur

erjl bann mxb fie (id) felbft ad)tcn xmb t>on Slnberen 2ld)tung ju

erzwingen tvifien. S)arauf (einzuarbeiten, bic^ i(l allei^ \x>ciß mir

fönnen. !5)ie ^anbc be^ 23oi*u .)eilö lijfen, bk 5H3iebergcburt

leiten, pflegen unb fie in i&rem freien ^ad)öt^um nid)t l;cmmen,

weiter reid)t unfer l)o()cr 5Birfung<^freieJ nid)t.

3*
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©0 {d)c id) bk @ad)e, fo fe^c id) unfcrc 2aQt an. — 3^^)

^kl)C midj (d)v mni^ bei t)iefei' £a(je t)e^ ©anjcit in ^ctrac^f.

3d) ^aSc bm 6e(Ien ?CBt(lcn, ^u njtrfcn tt>o idj fann, id) hin aUt

nidjt bai,n geniad^f, mir %\l)anQ nnb 3«ti'auen bmd) perfönlid^e

^earbcitimcj ju Dcifd^ajfen. — iM;ne tag ic^ e^ t)or^er njufte,

at>anctrte mid) ter ^ctti^, unb übertrug mir bk ^corganifatioit

mit einei' fc^r ^ctcrocjcit jufammctt gefcgtcit (lommiffton. —
grcunbe ^aOe id) mir ttid)t ju mad^cn gcfud^t, mb mnn cß mög?

(id) i|!/ fo tvirb man mid) Ui fo heterogenen 3inftc^ten, fo ti^e-.

nigen ))erfönlid)en Dtüc!pd)ten, Dom Könige $u entfernen fucf)en,

obgleich tiefer mir fe^r c^näbiQ i^, nnb mid} bi^f)er mit mtt)er^

tientem 3«trauen bemäntelte. (Sine ruhige/ e^rentJoUe ^jcijlenj

fle^t nod) tiefen SluöenMid mir antermärt^ offen 0- — 216er

6efü(;le ter^ieSe untS)anfbarfeit gegen ten^önig, eine unSefcf)rei6'.

lidjc 2lnf)än(|Iid)feit an baß ©d)icffa( te^ ^taatß mb ter 9^a-.

tion ttnt 2l6neigung gegen tie ettjige Umformung tjon ^cvf)älu

nijfen, l)iilt mid) hiß jegt tatjon ah, mb mxb cß t^m, fo lange

ic^ g(au6e, i)icv nur entfernt niiglic^ fepn $u können.

Oh^kid) cß mit unferer Su^iinft miglid) f^e^t, fo f)ahcn Yoit

tod) auf dnc innere ^Degeneration te^ ^alitaixß, in ^in|td)t fo-.

toof)l auf tie gormation, ta^ 5Ii?ancement, tie Hebung alß and)

in^befontereauften©eifl Eingearbeitet; ter^önigl^ato^neatteSSor-.

urt^eife ^ier nid)t allein ftc^ tt>illig gezeigt, fontern nnß fel)r t>iele

ten ©ei(l unt ten neuen SSerbciltnijfen angemeffene 3teen felbfl

gegeben. —- golgt ter ^önig tem neuen (Sntnjurfe, ten er ^nm

Zf)di (d)on fanctionirt ^at, erfcl^mert ta^ ^Sorurt^eil nic^t tie

Slu^fö^rung, ti>irt nid)t ter J^auptjmeil turc^ Siba'nterungen,

turc^ fd)led)te C'^cecutor^ verfehlt: fo tx>irt ta^ neue ^HitaiVf

fo flein unt unbeteutent e^ and) fei;n mag, in mm antern

©eijle fid) feiner ^eftimmung nähern unt mit ten bürgern te^

<Btaatß in ein nä^mß nnb innigere^ ^üntnig (reten.

3n €nölant).



S)ie tiiebrtge ^^nttelei unfcrer ©c^riftjletter jlettt unferett

^goi^mu^/ «nfere ^iUlUit, unt) t)ie niedere ©tufe t)ev ©cfü^Ie

unt) tcc ^mtnriQßaxt, mld}c bei ixnß ^errfc^en, am DoKfornmen-^

ftcit t)ar. — 3d) l)aht nid)t^ öcfd;ne6ett, a(^ eine Mation M
^iicf^uö^ t)e^ S^Iüc^erfcf^en (£orp^ tjoti t)em ©eneral t>ott ^lüd)er,

einen ^eric^t ter ©c^lac^t 6ei 3ena unb 2iuer(!ät)t (überftc^t(ic^)

in t)er ^önig^Serger S^ituncj unt) tie Ü^elation t)er iSd;lac()t bei

^ilau; t>ie ©ie gelefen. 3c^ mxbc aUv bk ©c^Iac^t bei 3^tt<i

befc^reiben unt) t>en ^erjog »on ^raunfcf^meicj ^mac nid)f ijer.

tbeiöi^en/ aber boc^ ben ©efic^t^punct, aii^ bem er hantelte; t)ar^

jletten, benn fo unentfd^Ioflfen unt) d^arafterlo^ er tvar, fo fehlte

tß i\)m t)od; nic^t an militairifc^er ^eurtbeilung. — 3^ie mxbt

id} mid) aber auf sjBiberle^ungen einladen, unt> ^n t>em ^obel

t)ec ©elebrten mid^ sefellen.

©ie, mein innigfler gieunb, muffen jegt tie neue gormatiott

abmarteu/ fommt fie ju Btante, fo finbct fid) für ©ie auf me^r

al^ änt ^tt eine 6telle. ^ommt fte nid;t $u ©tanbe/ fo fünben

2:alente, nnb ^'raft fte anjuit>ent)en, immer i^r Unterfommen.

©0 mein lieber €(aufetvi(i bmU 3()r greuut) über unfere

jegigen 55erbältniffe. (Er wirb nie aufboren, 6ic ju liebeu; tvelc^e

SSeränberuncjen, tveld^e ©d;idfale nm^ alle and^ treffen mögen.

6d)arnf;orfI.

©oKten 6ie meinen greunb ©tiiger febn, fo (jvüfien 6ie il)n,

unb fagen i(;m/ ba^ idj ii)m halb fd^reibcu ivürbe.

»

2.

^^Jemcr, ticn 1. ;Decbr. IS07.

«öor 5 XaQcn f)aU id) 36^ n»r unfd)ä(3barei^ 6d)reiben er-^

l)alun mb focjleid) beanetvortet, mein liebet C£laufean^/ babe aber

bii^b^f tercjebeneJ auf ben ^ibgang beö ^ourier^ gemartef. 3c^

fd}reibe ba^er }(^t nur einige Seilen, um y)mn für 3b^ 5lnben>

fen, für 3bfc greunbfd)aft nnb l'iebc ju banfen. — «Dveine Briefe

i)abm 6ie nid;t er!)aUen, ©ic l)ahcn nidjt ulel baran tjcrloren;



33 tiefer ta3 itUn

id) xolU fic 3^nen ;e|t erfegen. S)er m ©te fertig liegenbe 35nef

enthält jmei t>o(le Otogen. & maäjt mit un6efd)ret6(id}e greute,

wenn id) einen 5(ugenblicl Seit ^a6e, meinem J^erjen freien ^auf

gegen einen greunt) laflen jn fönnen, t)er mid) t>erfle!)t, t)er meine

©efii()Ie nid;t mif?t)eutet. — €6en erhalte icf; cinm S3rief ton

(Btiiger, fagen ©ie i^m, ^aß tc^ tjor t)em Abgänge te^ ^ourier^

«oc^ ^offe, i[;m fc()rei6en ju fönnen. ^a^ gäbe ic^ ^arum, njenn

toiv alle 533od}e nur einen 2i6ent) jufömmen fepn fönnten! —
^^cin Umgang ifl ^ier auf bcn £)6erjTIieutenant ton ©neifenau,

bm S5ertf;eit)iger €oI6ergi^, einen torurt^eil^freien ^^ann, ten

^ajor ton ©rollmann unb ©cooler bm älteren eingefc^ränff.

3d^ ^abe burc^ bm Courier auc^ an 3^ren ^rinjen gefd^rie*

hm, mb ^abe i^m nnb unferem 25aterlanbe ^lixd ju feiner tHixd^^

fe^r gemünfc^t. 5[öir alle fegen ^ier tiel 35ertrauen auf i^n,

«nt> ic^ gel;öre $u feinen ttärmflen unb innigf!en SSere^rern. ^er

^rinj s^il^elm t(l Ui tem ^ej^ocqfcl^en ^otpß ton un^^ al^ m
guter <^olbat nnb lieben^n>itrt)iger ^rinj/ abgöttifd^ tere^rt.

^enn man alljutiel ju fagen l;at, ba weiß man nic^t^ ju

fagen, fo ge^t e^ mir in tiefem ^ugenblid bcv €ile, tn t)er ic^

bie(m ^rief abfd^icfen muß.

3Rur nod; bicßi in tem ^rief, bm ©ie tur^ t)en Courier

erhalten tterten, finb '^^u Briefe beantwortet.

(gr^altcn ©ie mir 3^re greunt)fc^aft un5 fepn ©ic terftc^ert,

tag id) mit tanfbarer 2icht unb 35ere^rung 3^r innigj^er §reunt>

ettig fepn tterte.

©c^arn^orfl.

3^r trüber tom Slegiment (Jourbiere i(I m brater ^ann

mb ^at tiele Deputation.

3,

«Breslau, ten 21. mxi 1813.

^uin lieber ^laufettig, id) tann S^nen nur dn ^aar 5Borte

fc^reiben; id) fd?meid;le mic^ mit ber J^offnung/ Mb mit 3^nen



n?tebec »erdnf ju fepn. — ^d) ^abe nie 3^ren großen 5Bcrf^

terfannt, gefüllt ^a6e id} ii)n aber er(! in tiefer '^nt, voo id)

t>iel ju t^un ^atte; nur mit 3^nen öerMe ic^mic^, nur unfere

3t)een bereinigen ftc^, oter 9ef;cn in ruhiger ©emeinfd)aft neben

einanter in unDeränterter Slid)tung.

3c^ tenfe in einigen 5:agen öon ^ier abjuge^en, unb i^on

53lüd)er aud^ jum ©rafen ?Ö3ittgen(!ein, um ton i^m ju erfa^*

reu/ tt)ie bic ©ad)e in ter Sw^wnft getrieben tverbenfoK; t)er@e*

neral 53lücf)er f)at mir einen ^rief an ten ©rafen öon 5Bittgen>

f!ein gegeben, in bem er fic^ bcn Q5efe^Ien bcß ©rafen unbedingt

«ntertt)irft.

3^r greunt) 6^arn^or(l.

©agen ©ie, tva^ i(^ ^ier gefct^rieben, i>orläufig t>em ©rafeu/

wenn ©ie eö gut ftnten.

Sweite Beilage.

(Erinnerung an bm ©encral dlaufcivi^ unb fein S5er^ä(tniß

ju @cl?arnl^or(?.

!5)ie beiben obigen 5(uffa§e ^aben ftd) in bem 3Rac()(affe be^

am 16. 3Roi?ember 1831 ju 55re^lau t>er(lorbenen ©eneral-.^ajor^

^arl tjon (Elaufewi^ gefunbeu/ unb man ^at geglaubt, bem 6inne

be^ 23er(lorbenen gemäß ju ^anbeln, n^enn man biefe^ feinem

treueren greunbe unb £ei)rer gemibmete, mnn and) unt)on(tän'-

bige ©enfmal feinen übrigen jur 53efanntmad)ung bej^immten

©c^riften Dorangebn ließe.

& fct) un^ erlaubt, ba^ {djönc, burd) feine 3nnigfeit »a^r-.

I^aft rü^renbe SJerbältnifl, ba^ jmifd^en 3$eiben beflanb, fo n>ie

bit 2irt ber €nt(te()ung beffelben mit einigen 5iöorten ju bejeid)nen.

^arl t)on ^Iaufett?i(j tt?ar im 3af)r 1792, nod) nid)t jwölf

3abve alt, aU gäbnbrid) in ba^ ^{egiment ^rinj gerbinanb ge?

treten, unb tvar mit bemfelben im 3ö!)re 1793 nad) bem S^^^cin
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ntarfd)trt, tt>o er Ui t)er ^elacjerunci i)on ^ain^ mit 13 Sa^rm
:Dfftjtcr muite. 5Bie nad^t^cili^ Mcfer frö^e (iintntt in teit

?9vintairt)icn(? auf feine ix>iflrenfc^aft(id;e 5(u^bilt)uncj tvirfen mußte/

tfl leicht $u ermejfen. D^ad) t)em gviebett in feine ©arnifon Slup*

pin jurücföefe^it, mar er $mar unabKiffici 6emii(;t, ba^ 25er(orne

mcbct einju^olen, ^attc aber bai>d tuecjen feiner (jeringen J&ülf^^

mittel, mit großen ©c^mierigfeiten ju kämpfen, ©ein 25ater,

tt>eld;er aiß 2imUnant im dic^immt ü^afau^^Ufinöen btn fteben--

jährigen ^riecj mitgemad^t l)atu, mb fpäter einen fleinen ^it>i(^

pof^en im ^aQbcf>\xx^i\d;)cn befleibete, ^atu nie me^r M 300

'^lyaUt ©e^alt unb fed)^ ^int)er ju er^ie^en. 511^ ^arl t)Ott

(£(aufen?ig ^eranmuc^^, n>aren alle J^ülf^mittel erfc^öpft, mb
bet 3[>ater ^attc bcn ©c^mer^, i^m axxä) nid)t bic gering jte 3«^

läge geben ju fi3nnen. 3n t)iefer befd^ränften ^age mußte c^

i^m, trog feinet eifrigen ©treben^ nad^ innerer 2lu^bilt)ung, fe^r

fd)tt^er merben, feine 5venntnijfe ju terme^ren, mb ein längerer

^ufent^alt in btv ^mxpt^abt ju bicfcm '^md mußte fa|l al^

ctw>aß Unerreid)barei^ erfc^einen. !Dennod) fonnte er tem 53Jutt*

fd)e nic^t miberjief^n/ bit im 3a^re ISOI t>on bem bamali^

gen £)berftlieutenant ©d}arn^or(l erweiterte unt) neu geftaltete

^rieg^fd;ule ju befud)en; er erljielt bit erbetene ^rlaubniß ba^u,

unt) trat mut^ig aUm £)pfern entgegen, bic für il;n mit t)iefem

€ntfd}luffe i;)erbunt)en fepn mußten.

S)ie pecuniciren ©d)mierigfeiten tvaren l>ierbei nic^t bic m^^

jigen, mit bcmn er $u kämpfen ^atte; ei^ ttjurbe ii)m anfänglich

fel;r fd}tt)er, bcn ^orlefungcn $u folgen, tx>eil e^ ii)m an bm nc*

tl;igen 5Borfenntniffen br^n fehlte. Sr tx»ar ber 3[>erjtveipung

na^e, unb ^ättc t>idind)t bct^ mül)ei)olle Unternehmen aufgegeben,

mnn nidjt ©d)arn^or|r, ber frti^ auf if)n aufmerCfam gemor^

bm mar, obgleid) er i^m auf Uinc Qlrt bdannt ober empfol^len

mar, i\)n mit ber i^m fo eigenen ©iite nnb 5D?ilbe ermuntert

xmb in^kid) bnvd) feinen lid)ti?ollen Unterrid^t aUe ^eime feiner

geif^igen Einlagen bmnod) fd^nell ermecft unb entmicfelt i)ättt.
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JDie golgc t)at)on war, ba^ am (inbc M bvittcn €urfu^, ^arl

i>on (^laufemtg 6dm ^jcamcn bct ^rjle mar, uot) fic^ tri eben fo

^o^em ©rabe t)te Swfneben^eit unt) t)a^ 3Bo{)Itvo(lett feinet t)ä'.

terlic^en ^c^rer^ ermorbeti f)attc, al^ feilt J^erj für Mefett mit

Vi>af)t\)aft entbufia(!lfd)er £ie6e unt) IDanfbarfeit erfüEt tt?ort)ett

toat. (Sr pPegte i^it t)en Später feinet @et(!e^ ju nennen,

©c^arn^orft bacjegen f)at fpäter oft geäußert, ba^ oufer feinen

^int)ern tm ^unfd) auf €rben i()m fo m\) geflanöen ^abe, unt>

ba^ er t>on feinem fo ijerjtanben njort>en fep, M t>on tiefem

bantbaxcn ©d;üler. sg^it n^elc^er greunt)fd)aft , mit ttjelc^em

3>ertrauen er i^n, trog t)er ?öerfc^iet)en^eit i^re^ 2l(ter^ unb i^-.

re^ ^lange^, beef)rte, werben bie Briefe bewiefen ^aben, bk ben

beiben Sluffagen bei(jefii(jt finb.

Sluf ©rf^arn^orjl'^ ^mpfef;Iun(j würbe ^arl Don ^Iaufewi§

im grü^jabr 1803 Sibjutant hd ©einer i^öniglic^en ^o^eit bem

^rinjen Siugujl t)on ^reujfen, unb blieb e^ bi^ in^ griibjabr

1809, Wo ber ^rinj an bk ©pi§e ber Sirtitlerie trat, unb ^laufe?

xoi^ Ui bem ©eneral t?on ©d^arnborft ai^ (l^cf feineö ^ureau'^,

ancjeftedt würbe. ÜDiefe 25ereini<jun(j mit bem tbeuerflen greunbc,

bk hi^ jum grübjabr 1812, alfo wä^renb ber (janjen 3dt i)on

©c^arnborfl'^ wichtigjler ?IBirffamfeit bauerte, war baß l)öd}ilc

Siel feiner ^ßünfcl^e (jewefen, unb würbe tbn unenblid) beglüd't

^aben, wenn nid}t bk ^acje be^ 35aterlanbe^ bamalö jebe^ 6liicf

bcß ^in^elnen getrübt, imb bcn hüben ^vmnbcn im^befonbere fo

Diel fd)Werc unb forgenooüe ©tunben Derurfad^t l)ättc, — ^lau*

fewig i)atu jeboc^ bcn Xvo\i, feinem uerebrten öeneral wäbrenb

biefer ^dt wabrbaft nüglid} ju fepn, unb ibm wenigjleni^ cimn

Zf)cil ber S)anfbarfeit beweifen ju fönnen, bk er für il)n Cm-

pfanb, nid)t allein bm'd) bk (finfid^t, bcn €ifer unb bk ^reue,

mit benen er ibm in bm 6efd)äften beiflanb, fonbern andj ba-^

burd), ba^ fie einanber faft obne ^Ißorte üerflanben. ©d;arn*

borfl war im 3abr 1809 in Äonicjeibercj am S^eroenjüeber lebend*

9efäl;rlid; frani gewefcn, mb nod) fcbr angegriffen baDon mit
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^cm ^öni^t nad) ^cxlin jurudfgcfe^rf; ^ter unterlag er oft Ui*

mf)t t)er Uft ter 6cfc^äfte, unb e^ tt>ar t)a^er um fo njo^It^ä*

tiger für ii)n, baß (nad) feinem eigenen Slu^brucf ) t)ie SJorträge,

tvelc^e (^(aufctx>i§ bei i^m l)atUf ^u n^a^ren (Sr^olung^jlunben

für ii)n mxxbcn, bnvd) bk 2lrt, tt>k biefer feine ^ntfd)eit)unöen

oft au^ einer bloßen ^iene, anß einer bloßen SJSewegung t)e^

^opfe^ ober ber J^anb erriet^ unb immer Qtnatx in bk feiner

Slbjic^t entfprec^enben ^orte ju bleiben mußte.

S)ie im 3a^re 1812 mit granfreic^ a6gefd)lofiene Slttianj

machte biefem fd)önen SSer^ältniß ein (Snbe, inbem @c^arn^or(l

ftd; nac^ 6d)leften jurücfjog, ^laufewig aber, ber ftd; nid)t ent^^

fd)ließen konnte, auf irgenb eine 50öeife ju ben ©iegen ber gran--

jofen mitjumirfen, feinen 2ibfd)ieb na^m, um in rufftfd)e S)ien(!e

ju ö^&n- ^t' fonnte ftc^ hü ber ^age bcß preußifd)en (Btaati

feine förmliche ^Tlaubniß ju bem neuen S)ienf!ter^ältnijfe erbit^^

ten, aUm er hoffte, ba^ baß eble .t>^^'$ i>^^ Äönig^ ba^ feinige

nid)t mißöerf!e^n/ unb auc^ in biefem gemalten ©c^ritt nur ei-^

nen neuen SBetvei^ feiner itreue fe^en mürbe. (£r mar fo glücf-^

lic^, im ^läi'^ 1813 mit ber ssittöenjteinfd^en SIrmee in S3erlin

einju^ie^n, mb baburc^ bie J&ojfnuncj, bie i^n hd feinem antritt

in bm rufftfd^en !Dienll belebt ^atu, auf baß glänjenbjle gerec^t-^

fertigt ju fe^n.

55ei ber Eröffnung bcß gelb^ug^ fd)icfte i\)n ber ^aifer

5ile^anber in baß preußifd)e .Hauptquartier, mo er hiß gegen baß

Q:nbe bcß 5Ö$affenjliHf^anbe^ blich, J^ier mürbe i^m baß unau^*

fpred?lid)e ^lüd ju^ ^^eil, mieber mit 6d)arn^or(l vereinigt ju

fepn, unb mit bem nbxitUn im fc^önen ^unbe'' bem ©eneral

unb nachmaligen gelbmarfc^att iSvafen t)on ©neifenau, mit mel^

d}em ii)n, fajl tjon bem Augenblicke ibrer ^efanntfcl^aft im ^a\)t

1808 anf dnc thm fo innige unb tum greunbfc^aft t>erbanb,

mie mit ©cl;arn^Dr(l. — ©eine €mpfinbungen über biefe^ ©lücE

fo mie \mm tiefen ©^merj über Sc^arn^orP 2ob mögen

feine dsncn SGBorte au^brücfen:
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tcn 4. 2t|)nl 1813.

„!J)ag id) n?o^I 6m imb jci^t glücflid^c 5:a9e terlebe, t|! bk

JP)auptrac^e t)on tcm, tt>a^ id) 2)tr ju knd}teit ^a6c^ unb ic^

glaube, !Dic auc^ baß Ite6(?c. s^^it einer atterltebflen (ficinen)

2lnnee, an bereit ©pi^e meine greimbe (!e^en, burd) ein ^err(^

c^e^ 2anb ^u jie^en, für einen folc^en 3^td, in ber fd)i5n(!en

3a^re^^etf, t(l fo jiemlic^ baß 3t)e<il einer irbifd^en €jci(!en$ (ne^m*

lid^ al^ t>orükr(je^ent) nnb ju andern (S^iftenjen fü()rent) (jebac^t).

?9?ein greunb ©neifenau reprcifentirt tvie ein ©Ott in feiner @e«

neral^'^ Uniform, tie ilruppen finb Reiter, unt) fingen: $luf, auf

€ameraben, unb ä^nlid^e lieber, andere joMn in einer feltenen

^erfection : id} felbf! fe^e mid) umgeben Don ^efannten unb lebe

m bem Clement meiner ?9iutterfprad)e neu auf. @elb(! ^djüUv

i>on mir tt)ieber ju finben, ^at mir nie fo tiiel Sergnügen ge*

mad}t. ©eneral ©d;arn^orf! n?irb biefen 5ibenb erwartet, ic^

freue mid) unenblic^, i\)n wieber ju fe^n.'^

Sioc^li^ ki Mpm; t)cn 9. 5lpril 1813.

„3c^ bin fe^r Reiter, ber 2lugenb(ic^ i^ ja faft ibealifc^

fc^ön. ^liic^er, (Sd}arn^or(! unb ©neifenau be^anbeln midf^ aüc

mit au^gejeic^neter ©iite unb §reunbfd)aft; ic^ fann mir fein

fc^önerc^ 23er^ältniß benfen. !Diefe (finigfeit, biefe^ gegenfeitige

55ertrauen, bic\c tvedjfelfeitige 51d)tung mb greunbfd}aft wirb

man in ber 5ßelt (ange tjergeblid) fud)en.

lieber !Dörnberg^ ^dbcnt^at l)abc id) mid) unau^fpred)nd)

gefreut, unb mnn mein F;ieftgeö ^tvi)ältni^ nid)t fo fdjön märe,

fo würbe id) (ß bemeinen, i()m nid)t l)ahcn folgen ju fcnncn,

unb fo einen fleinen Sint^eil an biefer erpen fd^önen SJ^egeben^eit

be^ neuen Jelbjug^ ju l)abcn, bic mie mc glücflic^e 23orbebeu*

tung ber ^iebergeburt !Deutfd)Ianb^ i(I."

$KctI)a bei iJcipiii), Un 1. ^(li 1813.

„5ßir (mb tt>af)rfd)dnlid) am 33orabenb einer groficn 6c^lacf^f,

unb mietvo^l mir bieiJ feit mc{)rcren Jagen t?ergeblic^ geglaubt
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f)aUn, fo toitb e^ t)od) mi( je^em Sage ttja^ifc()einHc^er. J^alte

nur t)en ^ö^ut^ JDcIncr greunt>e aufrecht; mm ba^ (Bd)id{al

tt>oIlfe, t)ag tt)ic fte t)cr(icrett fottten, t)enn cß ift bamit eigentlich

tvenicj t>er(oren, unb ßt bm ^ifolg in einer 6d)(ac^t fann fein

6terblirf;er einfielen, ©tanb^aftigfeit un£) ^e()arrlid}feit tmUm
Qlüd finb M fd}önere (ii<imfd;)aftm ter ©eele, al^ jebe ^rt ton

^nt^ufia^mu^. ^a^ fottten fic^ alle ^ötänner tt^eni^lien^ fagen.''

dM^, ben 4. ?OJat.

//3d^ 6itt Qan*^ tvo^I, oSgleid^ mir m kleiner granjofe mit

t)em ^a;onett hinter tem rechten O^v gefeflfen f)at ^an \)at

ftc^ tt)üt^enb Qefd^lagen; nie bin tef; fo mitten unter t)em geint)

gemefen. 6eneral ^Iüd)er i)at dm ^ontufion, ©eneral ©d^arn-^

^or(t cinm ©d;uj^ in^ ^m, t)oc^ nid^t gefä^rlicJ), er ijl akr

jurüd. — 25om ©arte -^pfilier-^ Bataillon fint) nur jwei öfft^iere

nid)t tobt ober Hefftrt; ^aü ^öba mb %ahian !Do^na ftnb Hef-

firt, ^rinj ^eopolb tobt/ i>ie(e anbere nähere ^efannte, bic id)

ttic^t ade nennen fann.

3e§t fommt e^ barauf an, bm ^ait^ nic^t ju tjerlieren,

^ij^ jegt ^at un^ ber geinb tijenig t)erfo(gt.''

<Pvofc6tt5i^ bei 5)?eijTen, ten 8. ^Ui 1813.

//(Bc^am^orf! führte ^auptfäd^Iid) baß @efed}t auf bem rec^-.

ten Slügel gegen bie brei ^Dörfer. €r n?ar me()rere ?9tale mit ge-.

pgenem 6ä6el an ber (Bpi^c ber ^at>a(lerie unb '^nfantcxic in

bm geinb eingebrungen; er feuerte bic 2mtc an unb rief: e^ lebe

ber ^önig! inbem er bm ©äbel fc^tvang. (Bdm ?Ö3unbe/ bic

er etma gegen 7 U^r erhielt, i(l nid^t gefäf;r(icf^/ fo baj^ er fc^on

jegt eine Steife nad^ 52Bten unternehmen fann. (Bneifenau 6e^

fanb jic^ auf bem (infen glügel unb \)at an ber (Bpi^c ber ^a--

t)aEerie mit einge^auen. !Daj5 ber alte ^liidjer auc^ fe^r brat)

getvefen ift fannfl !Du S)ir tt>o{)I benfen. SBa^r^aft au^^eicf;nen

konnte ftc^ 2Riemanb, ^ä) hin mit bem ©abel in ber gau(! mit*
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Un in man fdnMic^en ^Söfaitlon öcftjefen ; t)a^tt>urt)c in an&ereit

gälleti für emm ^tmxal^ahß ^^Offiikv dm Slu^jeirf^nung (jewefett

feptt; ^ier ^abcn 5ltte t)a^, ober e(ma^ ä\)nlid)cß Qctf)an. ©roE-.

mann unter anbcrn f)at einen 35ajcne(t(Iid^ tm '^opf. Unfere

S:ruppen ftnb unftreid(j t)iel brater aB bie feinMic^en, ba^ fte^fl

JDu au^ tiefen S3eifpielen, bk nic^t aui^jeic^nen.''

3c^ bin bei ©neifenau. (5d;arn^or(t öermijfen wir atte fe^r;

er f)at fe^r in bem SSertrauen ber Sirmee ^emonnen, mb aUc

s^venfc^en \'^^n ouf if)nf al^ bk (E^eele bcß ^anjen.'^

iPeiiau, t»ett 30. 3uni 1813.

/,!Die legte 'lüladjxidjt öon ©d)arn^or(! tvar, ba^ er im ^cvi-

fc^eiben fep. S)u tvirjl alfo fd^on bie ©emifi^eit feinei^ Xobcß

{)ahm. !5)u fannf! benfen, ix>ie trauri(j ic^ bin. £)b er gleid^ für

bie 51rmee, für bm ^taat mb für ^m-opa unerfeglid) i(!, fo

tmn idt) bod) an alle^ bk^ taim benfen, unb ic^ i>erliere in bie^^

fem ^lugenblicfe nur bm ti)euer|len greunb meinet ^eben^, bm
mir nie ein anbmv erfegen fann, bcv mir immer fehlen n^irt).

3c() fann nid^t befd^reiben, tuie tief id;) mid) v>on Ülü^rung unb

$©ebmutf) unb 2:rauer ergriffen fü^le. €^ i(! i(;m (jett)ig fd^njec

geworben, t>on ber Sßelt ju fc^eibeu/ benn e^ ift ii)m fo mand;e

^ieblin(i^'^3^^^ unerfüllt jurücfgeblieben, unbbat^ i(t e^, tija^mic^

fo ttje^müt^ig mad^t. Ob id) gleid) faum tt?ünfd)en tann, Ui

feinem ^nbe gegenmärticj gemefen ju fei;n, ttjeil e^ mid) ju fel>c

ergriffen Ijaben tvürbe, fo tl)nt e^ mir bod) kib, nid)t mit mh
ter benen ju fc!;n, bic il)m bic legte €bre iinb 2ln^än(jlid)feit er-^

n?iefen l)ahm, benn t)on i^aufenben, bk if;m !Danf unb 2i(ht

fd)u(bicj njaren, giebt e^ feinen 6d;ulbner tvie mid). Slufler !Dir

^at e^ nie einen ?Dienfd)en gegeben, ber mir fo Diel Sßo^lwollen

beriefen batfe, unb ber auf ba^ ganjc 6lücf meinet 2dm\t^

(inm fold)en (finflufi gehabt f)ättc.



46 Uthct Ui £eben

(iß Utibt mß nun nod^ übricj, einige 5ßortc ükr bk 5luf*

feige ju fagcn, t)cnen tiefe Seilen jur ^e^reitunö t)ienen fotten.

ü)ie €()arafteriftif tvurte 6al5 nad) ©c^arn^orjt'^ Zobc öefd;rie6ert/

unt> entflanö anß bcm ^eöürfni^, fidj mit bcm geliebten Sinbenfen ju

befrf^äfdgen un5 and) für ^nbm ein treuem ^ilt) t)on ten feite-,

nen ^i^m^djaftm $u entmeifen/ ivomit ©ott tiefe grofe ©eele

begabt ^atu, S)er 2iuffa§ ti^urte jetoc^ nur ten Wintern t)e^

2}er|Iorbenen nnb mi^m vertrauten greunten mit^ü^dlt

S)ie 3^oti$ über ba^ ^eben t>on @d)arn()or(!n?urt)e cinicit Sa^re

fpäter, auf t>en5n$unfd) einer 9emeinfd)aftlid;en greuntin gefd^rieben,

bic hei einem 3(ufentf;alt in (Snglanb bemerkt ^ubaben glaubte, ba^bic

großen SJertienfle unb bit bcbeutenbe ?ö3irffamfeit beß ©eneral

@d)arnbor(l bort nic^t in bcm ©rate Qdannt tvaren, tvie jte e^

t>ert)ienten. S)er J^erau^geber eine^ tielgclefenen 3ournal^ ^attt

i^t angeboten, einen Sluffag über biefm ©egenflant) überfe|en ju

lafien ixnb in fm 3ournal ein^urücfen, ttjcnn er i^m anß guter

ÜueKe tjerfc^ajft n^ürbe, un5 fte ^knhtc tt)o^I mit ^ed)t, Uinc

n?ürbigere geber ^ierju finben ju tonnen, alß bie beß t>ertrauten

greunbe^ be^ großen 35er|?orbenen. ©o ent^anb bicfer 21uffa§,

bem man bie 5irt feinet ^ntfle^en^ Vi>ol)l genugfam anmerken

toixb, €r fonnte feiner ^ef?immung nad) bm ^egenflanb nid)t

erfd)5pfen; auc^ mu^te bn-fdhc für englifc^e ^efer gan$ anber^

hcf)<mbdt werben, al^ e^ für bcntfdjc ber gatt gett^efen ti^äre; aUt

foKten bic ^egteren and) nur längfl ^danntcß baxin fi'nben, fo bür-.

fen tvir bennod) hoffen, ba^ er für Stiele feine unwillkommene

5)iitt^eilung fepn tt?irb, fet) e^ aud^ nur alß €*rinnerung an einen

großen ^ann, an große, für baß 3[>aterlanb fo md}tiQt nnb fo

glücflid)e Gegebenheiten.

^äu ber SSerfaffer biefer 5luffci|e nid)t fo frü^ ber 533elt

entriffen tvorben, fo märe er ^od^ft tva^rfd^einlic^ fpäter noc^

einmal auf biefen, feinem -^erjen fo treueren ©egenflanb jurücf^

gekommen mb \)ätte il)n au^fübrlid)er be^anbelt. 6emiß i)ätH
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öefe^t. Mx hdlaQm e^ fe^r, nidjt^ tiefer 5ir( in t>en imnd^^

gclaffenen papieren gefunbcn ju ^a6en; e^ erklärt ftc^ bavanß, ba^

er temfelben fd^on nadj bxci dornten in^ @ra6 folgte. S)a^ befle

!J)enfma( feiner ^iebe ^at er i^m aber wo^l e6en taburd) ^cfci^tt

£>a|l er t^n nid^t überleben fonnte, tcnn e^ ij! eine bmd) baß

Seugniß ter 5lerjte beftatigte it()affac^e, ba^ fein lob M tnd)v

bmd) bm in golcje tiefet ^ro^en ©c^merje^ tief erfc^iitterten

Zvi^anb feiner SReröen, al^ bmd) bk €^oIera Deranla^t tombc,

t)on t)er er eicjentlid) nur ümn kidjUn Einfall Qef)aUl)atU, !Dag

ter um 20 3a^re jüngere greunb bm ©d;mer$ ertragen mu^fe,

bm älteren ju beweinen, lag in t)em gewöbnlic^en (Ban^c bct

^atnx; ba^ er i^n aber nur t>rei ?Övonate überlebte, \xnb gerate

in tem 5lugenblicfe (!arb, tvo er t)ielleid)t ^offen turfte, tem SSa-^

terlante gröfiere 2)ienj^e al^ bi^[)er ju lei(?en, t>arf ttjo^l ein ^ar-^

te^ ©d^icffal genannt tverten; intcm ^Derjenige, bm fold^e ^Dvän-^

ner mit einem fo ^o^en ©rate t>on 25ertrauen, t)on J^oc^ad)tung

unt greuntfd^aft beel)rten, e^ auc^ ttjert^ fepn mußte, ter (£rbe

t^re^ diuf)m^ unb ter gortfeger il)rer 5öerfe ju werten, ©ott

^at e^ anter^ gewollt, e^ wurte il;m nid)t t?ergönnt, ter 2Belt

ju jeigen, wa^ er war, unt fo gewinnt tcnn ta^ innige S^er^ält^

niß, in weld^em er ju ©d)arnbor(l unt ©neifenau flaut, fo toic

tie £iebe, tie J5od)ac^tung, ta^ 35ertrauen fo ml etler unt anß^^

gejeid)neter 3)?cnfd;en, tie er in einem feltenen ©rate befajf, cinm

um fo gröfjeren ?Iöert^, ta fie tai^ einjige ©lücf, ter einjige 2of)n

waren, tie ii)m auf tiefer Q:rte ju ti)nl geworten fint. (^ß war

tennod^ m reid^cr 2o\)n, tt>k ©exilier fagt:

„t)cnn wer bc« ?5f|lcu feiner 3cit genug

9ft|)an, ter |)at gelebt für alle Reiten."

^ritt un^ aber ba^ ^ilt ter trei nun in einem beflfern !Da*

fepn wieter mit einander vereinigten greunte lebhaft öor tie

6eele, fo \m ba^ fo mancher treuen 6efä Irrten tl;recJ Xagewerffi^,



48 Ueber t»a3 Zthtn unt> t)cn ^^oraftcr tjon ©cfarn^orj!.

t)ic and) fd)on t)tcfe 5ÖJelt Derlafiett f)ahm, imb tvitt un^ tiefe

5Ke&mut& über fo t>iele 25erlujle übermannen, fo finden mv auc^

ttjieber Srof! in bem ©ebanfen an if;re 95eretnt(juncj unt) in bct

HeSerjeugung, ha^ fie aud; auf (^rben noc^ fortleben werben,

burd) ben fegen^reid^en Einfluß beffen, toaß fie traten unb n?a^

fte maren.
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cOSct Un Tlann crfenncn xoxü m feinem 2öefen unb SBals

ten, muf fd)on bem Äinbe forfd)enb nad)^e!)en; unb bennod()

hUibt eö nid)t feiten eine in i()rem ^ntwicfelungSgange uncr^

forfd)l{d)e (5rfcf)einun9 , tt?ie au6 bem Äinbe gerabe biefet

SD^ann in feiner geijligen ^atux unb ^igenttjümlid^fcit gewor-

ben ifl unb warum fein anberer. 2)er S3io9ra)p() mac^ \id)

^ül)t geben, bie ©inflüffe ber Umgebung ju cntbecfen unb

ben 23ertdltnifren be§ ßebenö nad)5ufpüren , t)k batb wie Ici^

tcnbe Sterne auf fanften SSabnen ha$ geben beö ©iuj^elnen

nad) biefer ober jener 9?id)tung gefüf)rt, balb wie electri^

fcbe ©djldgc auf ba$ innere 2ße'fen be§ Äinbe6 ober be§

Sünglingö eingewirkt, eö in feiner Sntwicfetung fo ober an-

berö bejlimmt unb innere fd;(afenbc Äeimc aufgcwecft, cm-

^orgejogen unb gendl^rt baben; eö fann fo(d)eö ^ox\ä)cn unb
2(ufmerfen auf bie @rfd)einungen ber 2Cuj]enwclt in i^ren

(Sinfluffen unb SBtrfungcn auf bie 9iicl)tungen ber geifligen

unb (^emutl)öwelt beö cin^^elncn 9}?enfd;cn in mand^er Scjic^

l)ung 2(uffd)lug bringen. 2(ber eine üoUfommcnc JJ6fung fann

ba§ SJdtbfel, wie auö jenem Äinbe biefer Jüngling unb aus?

jenem Jünglinge biefer Tlann in feiner geifligen ^rfd;cinung

geworben ifl, auf fold)em 2ßegc nimmer finben, fo forgfam

unb umfid)tig man \l)n immerljin ocrfolj^en unb bcad)tcn mag.
Si5egreift e§ ber (Jinjelnc bod) fclbfl mcift nid)t in voller Sdat^

l)tit, warum fein eigcntl;ümlid)cö 5Befcn unb feine innere geijligc

1'
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2BeU gerabc tiefe S^i'd^tung unb ©eflaltun^ genommen I;at unb
feine anbete, wie üiel weniger ber frembe S5etrad)ter feinet SBe«

fen0. Sfet fel)et jwci S3dume a\i$ bemfelben S5oben il)xc erj!en

^eime emportreiben, if)ren 9f^a()runggfaft j^um 2Bac^§t()um au§

berfelben ^rbe gewinnen, t)on berfclben ßuft umfangen, t)on ber^

felben ©onne txquidt unb t>on ber ndmlidj^en vg)anb gleich forgfam

gepfleat, unb bennoc][) jeigt eud; ber eine biefe, ber anberc

jene ^xud)t, unb neben ii)nm jle()t ber <^txaui!i) ol;ne grud}t

unb ^c!)6n^eit. St)t gebt m(i) jwar hk Tintxüoxt: baö ijl:

tk S3erfd)ieben^eit ber 2{rt; allein tbr \)aht baö 9?dtbfel ba^

mit nid)t geloft, xi)x 'i)abt eS nur jurücfgejfellt. SBcnn aber

tiefet jliüe ^^hcn ber Statur tjoK fold()er ©e^eimniffe i|!; wie

mei mel^r bietet ft'e ber SD^enfd) in feiner Öntwiielung bar,

tn bem er(!en ^rwadjen unb ^Tuftaud^en beö @ei)leg im 9}?ena

fcben an^ tl)ierifd)cr S3ewußtlofig!ett, in feinen 9vict)tungcn unb

©d[)wingungcn, feiner ftd) lfu\)ln ober bortl^in neigenben ^nU
faltung hi^^^n bem ^un^te i)in, auf weld;em eine ©elbftbei

jlimmung feinet SÖBoÜen^ unb SBirfenö ()en)ovtritt.

ß^ ift gewig, t)a^ üiele^ au6 ber 2{ugenwelt auf bie In^

«ere 2Belt beS Snbiüibuumä übergel;t, Don feinem ©eifle gleid)^

fam angezogen ftd) ibm einpflanzet, bort in eigner 9Ji4)tung

ffd) gefialtet unb ^xi\d)U tragt. Zhtx e6 tj! eben fo gewig,

i)a^ unenblid) üiele^ anbere, xva$ i\)n tdgltd; umfangt unb

faj! mit ®ewa(t ftd) i^m aufbrdngt, i\)m bennod) fremb bleibt,

t)on il)m abgeflogen o^ne SBirfung unb Hinflug auf fein 2Be*

fen i?ürübergel}t unb eö unberül)rt lagt; unb nidjt feiten finb

e§ gerabe bie ndmlid)en ©rfd)einungen, weld)e t>om ©eifte eis

ne§ anbern SnbiüibuumS aufgefagt uah hc\d}ant auf beffen

^ntwicfelung unb 9^id)tung Un mdd;tig)Ten Hinflug üben unb

in eben bem 9}?aage, aß fi'e für bie eine ©eele wirfungglo§

unb ol)ne ßinbruc! vorübergingen, bie anbere mit aller ©es

walt ergreifen unb tljre 9vicbtung be(!immcn unb bebingen.

Sßo tft ber ©runb biefer ^rfd)einung ju fud;en? ^$ f^et*

tien jeber menfc^lic^cn ©eele fd)on Don ibrer ©eburt an, wenn
man fo fagen barf, gewiffe fdjlafenbe Urfrdfte, tin hc^immttt

UrtV)pug tbreS 2Öefen6 tnguwobnen, ber al6 befonberer ©runb^

tt)puö (ober xoit c$ ber ^i)iio\op^ nennen mag), weil er in

feiner S3efonberl)eit unb tn feinem eigentl)ümlid^en SBefen bie

erften S3ebingungcn aller fünftigen ^ntwicfelung entbdlt, in-

gleid? *bie ©runbfraft unb ©runburfad^e ber (§igenti)ümlicl^3

feit einer «Seele in ft(^ fagt. Sn tbm xuf^m urfprünglid) wie

tm ©d)lafe hit geiftigen Urfeime ibrer eigentl)ümlid)en fRid)^

tung, hi$ ffe juerji gewecft werben bur($ bie (^inwirfungen

unb Umgebungen be^ gamiltenlebenö unb bann mita mt^



tt)icfe(t unb au§öebi{bet burc^ bfe ©rfc&eiminöcn imb ^reigi

niffe, n?eld)e baö gcfammte UnitJcrfum in ber mancbfaltic^jlm

Zxt ber *Seele entgegenbringt, ©obalb nun aber t^k ©elbj!-

entn)tcfe(img beginnt unb t)orn?drt6 fd)rcitet, fcfjcint fici) eine

2Crt üon 2Ba]6)it)ern)anbtfd)aft ^n3ifd)en ben eigenttjümlid^en Ur-

frdften ber Seele unb itn einzelnen (^rfc^einungen ber Zu^ciu

xodt geltenb ju niad[)cn. 23on ben taufenbfdltigen fingen, hk

baö ?eben i^r gubringt, füfjlt fte ffd) burd) biefeä ange^;\ogen,

l)on jenem bagegen jurürfgejlofen ; ciu^ ber einen ^rfc^einung

gewinnt [te für fid^ felbji forbevnbc S3i(bung^fraft, üon ber

önbern bleibt fk unberül)rt; l;ier jeigt fie (^m^fdngltcbfeit unb

williget 2(ufnel)men ber (^inmirfungen einzelner (5rfcl;cinungen

ber SBelt, bort bagegen SKibertuiüen unb SBiberftrcben gegen

t>k einflüffe anberer (5rfd;einungcn. ^arin den liegt "ok

S5ilbunggfraft beö Gebens unb ber ®efc{)id)te für ben ©eijl

beö ßin^elnen; barum if! eg jur ßntwidPclung unb gortbil-

bung ber iugenblid)en ©eelc fo nütl)menbig, il)r bie niöglidjjft

5al;lreid)en unb ücrfd)iebenartigj!en (§rfci;einungen be6 ^ebenö

unb ber 2(ugenn?elt fort unb fort nal)e ju bringen, um auö

ifjren ©inflüffen unb SBirfungen jlet^ neue S5ilbung6haft ge-

winnen 5U fennen.

9}?ügcn biefe wcm'gcn -Sdfec l)l(\mä)m, um jundcl)(l auf

ben ßeben^i unb SSilbungi^gang be^ ebcln SO?anne^ einiget

ßic^t ju werfen, welcher ber ©egenflanb biefer biügra))l;ifd)en

2(bfaf[ung fein foll; benn wir werben fie in feinem geben

Dielfad) bewdl)rt finben,

grieberid; gerbinanb 2(U]canbcr Burggraf unb.

@raf ju ^ol)m warb am 29. 9J?dr5 beö Sal;reö 1771 auf

bem @d;lüffe ginfenjtein in ^reujjcn geboren, ße'm 23ater,^

grieberid) '2(leranber 23urggraf unb ÖJraf ^u ^()na auf <3d)lo-

bitten, ijermdblt mit Caroline geborener Gräfin üon ginfen-

Pein au^ bem vf)aufc ginüenflein, l;atte feine frafti^fle 3ngcnb=

^eit im ADienjle beö Süatcrlanbeö ^ugcbrac^t, im ftebenidl;rigen

Äriege mitgefüd;ten unb war in ben ie/^tcn Sa()rcn biefeg

Ärifgeö alö ©eneralabjutant bn bem ^erAogc gerbinanb \)on

^raunfcfewefg, ber bamalö alö prcuj3ifd?"er feeneral ta^ al^ürtc

»^eer bcfeljligte, angejlcllt gewefen. äwar ()atte er balb nad>

l;ergeflelltem grieben, weil er fid; nid)t genug beforbert glaubte,

ben jlriegerllanb aufgegeben, um bie $l3erwaltung ber il;m

burd) üdterlid;e Grbfd;aft zugefallenen öiüter 5U übcrnel}mcn,

unb war, üom ilonige in ben 3al;ren 1801 — 1(S(T!} ^um
pbermarfd;ali üon '»Preußen ernannt unb nacjjmalö im Saljrc

1808 mit bem fd^war^cn 2(blerorbcn am'gaeid;net, bem S5c:

tufc bcö flillern l*anblcbcn§ bi^ an baö (enbc fcineö ^cbenö
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treu geblieben; allem wie c§ feinen 90b, ber unter htB grofeti

Sriet)end;6 galjnen 9efodf)ten, beffen ©eele nid)t für ba^ ganje
fieben tjoll «jar t)on öaterldnbifc^em ^rieg^ru^me unb t)on

SSerebrung be§ großen Ä6nig§, fo ging aucb hd ii)m fafl

fein 2:ag vorüber, an n)el(^em fid) nicbt ^Cnflange an bic

früheren Ärieg^jeiten unb (Erinnerungen an ben großen Äoni^
ttjieberbolten. 2£uf ben @ei|l be6 jungen ©rafen ^oi)na battc

biefe6 ben mdcbtigften ©nfluß; feine @ecle würbe erwecft für

vaterlanbifcbe ©efmnung burcb bag S5ilb be§ 23aterg unb bte

oft wieberbolten S5ericbte, xoa^ ber Ärieger in jenem ftebenjdb-

rigen Äam^fe tro| aütn SWüben be6 gelblagerö an Äraft
unb ^ut^ bem Könige unb bem 23aterlanbe willig unb gerne

bargebracbt. S3iele Sabre binburd) b^t:rfcbte baber m ber Seele
beö jungen trafen eine entfcbiebene S^^eigung jum Kriegers

jlanbe t)or, benn in biefem war ibm ba6 erfte S5ilb eine^ oer^

bienten (Staatsbürgers erfcbienen. 2Bie fo ber.23ater ben ®d\t
beS ©obneS juerp für baS offentlicbe £eben erwerft, fo wirfte

ber SJ^utter frommes unb tugenbbafteS geben, ibr forgfdlttg

geregeltes unb flugeS SSenebmen auf baS (^emütb bejfelbett

ein. 5)ie ©runbjüge feines (i\)axafttx§, geinbeit beS ©efüblS,
Siefe ber ^mpfinbung unb wabrbafte 9?eligiofttdt fanben in

ben Einwirkungen ber Wlutttt ibre erjle Entwitfelung. X)k
2lufenwelt berübrte ben Knaben anfangs nur wenig, ^ie
Erjicbung wdbrenb ber Äinber= unb SunglingSjabrc fanb tn

Idnblicber Einfamfeit auf bem ©d)loffe ©cblobitten jlatt. 'Kü^

ger mebren ßebrern batte t?orjüglid) einer, 9^amenS ©cbirrmacber,

dn^ann t>on freunblicber®eftnnung unb lebenbigem ©eijle, bem
Tlleranber ^obna wdbrenb ber leisten fedjS Sabre feineS 2(uf-

entbaltS im dlterlicben ^aufe anv)ertraut war, großen (Hinflug

auf feine erfle S5ilbung, benn bie ^i^ht, mit welcber ber £ebrcr

ben Sogling an fid) jog, babnte beiben ben nicbt feiten fd)wies

gen 2Beg beS Unterrichts in ben er)!en S3orfenntniffen. ^lleran^

ber ^obna genoß biefen Unterriebt, ber freilieb mebr nur ©es
gcnjldnbe betraf, welcbe ben boberen ©tdnben als notbwenbig
unb wicbtig erfd^einen, unb ficb weniger auf ernflere ©tübien

erfired^te, mit einer alteren (Bcbweper unb mebren im 2llter

t'bm nabe |!cbenben ©efcbwijlern, £)ie fran^oftfcbe ^Spradje

mu^tz natürlid) fertig unb t)otl(}dnbig erlernt unb eine anfebn^

liebe 3abl franjofffeber SO^emoiren gelefen werben, dagegen
war tjon alten @praeben faum bie 9?ebe, eben fo wenig t)on

9J?atbematif. ^er gefcbicbtliebe Unterriebt er|!recfte ftcb nacb

bamaliger 2lrt fap ganj nur auf gürftengefcbicbte, obne üon
ber SBiffenfebaft im wabren unb ernjien @inne ein getreues

Silb ju geben, wobei benn Vit 3oglinge »iele ©efci()ic^ten, ahct



wenig n^a^rc ®cfc^id[)tc hnmn terntcn. SBtc <tbcr ^olfina

öU(^ felbf! hd btefem Untern'd?tc burd) jirengen ©eljorfam unb

geiDijfenljafte golgfamfeit gegen feine itltern unb fiel)rer, fa

erwarb er fid) burd) fein freunbtidje^ nnb felb)! oft auf^

opfernbeö 25enel)men gegen feine ©efc^wifter t>k aügemeinftc

iLkhe.

SSalb tnbeffen gewann fein ©eift eine be^immtere fKid)^

(ung; man bemerfte an iijm mel)r unb me|)r eine 5une()menbc

Steigung ^u ernftern ©tubien unb gur ©infamfeit. ©6 war
nid)t ba6 Seidjen t)on 3erjlreuung unb ©ebanfenloftgfeit, wenn
man ii)n ftunbenlang m Statt xvzi^t^ Rapier in ben »er^

fd)iebenfien Sßenbungen jwifc^en feinen Singern bewegen fab;

c6 war mlxmi)x jeber 3eit ein S3ewei§, bag ftd^ fein (Öeift

unabljdngig üom ^influffc feiner Umgebungen mit einem ®e-
banfen aufö lebenbigjle befd)dftigte, unb je meljr biefe auf ffc^

felbjl gerichtete geiflige 2:i)dtig!eit in ii)m Dorberrfcbenb warb,

um fo me^r trat in feinem ganzen geiftigen unb gemütblici)en

SBefen fcbon in feinen frii^eren Saferen eine eigentbümlid)e,

felbjidnbige 9?id?tung fjeroor. SÖie er aB Änabe feiten an
ben ^Spielen feiner ©efdjwijler Zl)di nai)m unb lieber an m^
famen Drten feine eigene S3efd)dftigung fud;te, fo nod) im fpd-

teren SD^anne^alter, wo er gerne htm ftdbtifd)en ©etreibe fid)

cntjog, um fic^ in ben bunfelbefcbatteten ©dngen feinet ©ar-
tend mit ©ebanfen über bie ©rfdjeinungen beö 2ebcn6 ju bc^

fcbdftigen; toit er alö Süngling fid) feiten ju lebl)after WliU

t^eilung feiner ©cbanfen gebrungen fanb, außer wenn eö jur

S3ertbeibigung einer nad) feiner Überzeugung gcrcd)ten unb guten

<^aä)t iijm notbwenbig fcbien unb ber fonjt fo fliüe Jüngling

bann auf eine chtn fo auffallenb berebte, aU oft febr beftigc

SBcife unb ol)ne alte 5?üdfid)t auf 2(lter unb '2(nfeben ber

^erfon, beren umcxcdjtc ituperung ober goberung e6 betraf,

feine SSJ^einung frJrunb gcrabe au^\)(>xa6), fo brdngte er ficbM Wlann nie mit feinen 'än\id)Un beroor unb fud;te nirgenbö

guerj! feine Söebauptung geltenb j^u mad;en; nur wenn eö feine

Überzeugung üon ^flid)t unb iKeligion gebot, trat er felbjl

nod; in fpdteren Sauren mit ber rüdftd;tlofeftcn unb tübnflen

©egenrebe, bisweilen fogar mit fd;arfer Dppofition gegen ^Per^

fönen beroor, bie er innigjl liebte unb t)erebrtc. ©ein ganjeö

fonfl mebr ftilleö, bann mit cincmmal gdnjlid) umgewanbcl^

tcö, aufgeregte^ unb lebenbigcö SB3cfen war ein 3eid;eu beö

Innern Äampfeö feiner 5Öefct)cibenbeit unb 3!)emutb mit ber

Äraft unb 2iefe feiner Überzeugung unb fcincd ®efüblö für

baö 2Bal;rc, JKed)tc nnb wal^r^aft ©ute. 3n wenigen 2(u--

genbliden trat bann in (einer ganzen $crf6nlid)fcit ein o6llig
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neue§ S5t(b ]()crüor unb j!att ber fonj! t^m eigenen fRu^t be§

ßl)ara!tcr6 ^^eigte ftd) in <Bpxad)t unb 9}?ienc ein Seuer unb
eine ßebenbigfeit; tt?ie man fte fonjl !aum in iljm t)ermut()ert

burfte. gur ben, n)elcl)cr bie ^igentljümlidjfeit be6 eblen

SJ^anneg Icnnen lernen mocl)te, waren ea immer bie ins

tercffanteflen Momente, wenn ftd) in folc()en TCugenblicfen ha^

ganse innere SBefen feinet ©eifleg auffd^loß unb in rafc^

flromenber 9?ebe bie Älar()eit feiner @eban!en unb bie Sizin^

l)eit unb 2:iefe feiner ®cfü()le unb ^mpfmbungen fi^ funb
^ah. Wm eö t)at aud) nidjt an folc^en gefeljlt, bie biefc

jid) immer me^r bei i(}m au^bilbenbe ©igent^ümlid^feit in ii)^

rem n?al)ren (^ci)aUt nidjt auffaffen fonnten unb fein eigen«

t()umlid}eg Sßefen oft migüerjianben unb unridjtig beurt^eilten.

@o l)ant ber ©eijl beg jungen ©rafen fd)on eine feftc

unb beflimmte S^ic^tung gewonnen, aB er im Satjre 1786,
ba er fein funf^e()nte6 Sa]f)r beenbigt, ba6 üdterlic^e ^au^
t»crlaffenb feine &tern auf einer Steife burd) einen Z\)di üon

2)eutfcf)lanb unb vg)oUanb begleitete, d^ ging il)m eine gan^

neue SBelt i?on ^enntniffen, SSilbern unb Sbeen auf unb baö

£eben trat i^m üon einer gan$ neuen <BdU üor bie <Seele.

^bgleid) bie frü()ere Steigung jum Ärtegerjlanbe bei il;m be>

jldnbig, felbfi bi6 in fpdtere ^dtm lebenbig blieb, fo wollte

eö £^ol)na'n bod) nid)t glücfen, ffcb biefem (Stanbe anjufcl^lies

fen. 4)a grieberi^ II. überl)aupt nid)t gerne (trafen in fei-

nem vg)eere fal;, hk S3erwanbtfd)aft mit ber ^am'ük £)obna
burd) ben großen ^urfürjlen il)n ^u geniren fd)ien unb über«

tk^ t)crfd)iebene äußere 23erl)dltniffe je^t entgegenjlanben, bc::

nen X)ol)m fi'd) gerne fugte, fo bejlimmte er ftd) jum ^tm
t}mm be§ Äammeralfacbe6 unb be^og ju biefem Swecfe gegeti

ßnbe be§ genannten Sabreö bie Unioerfitdt granffurt a. b. h.,

wo er hi$ gum Saf)re 1788 verweilte, utn feine wiffenfd)aft-

lid)e unb practifd)e 23orbtlbung für ben ©taatöbienj! aufg

cifrigjle bemübt. ^ier trat ibm aber 5uer|l fein 9)?angel an

claffifd}er 23ilbung red;t lebhaft üor hk ©eele. (5r arbeitete

mit außerorbentli^er 2{nflrengung , um biefen 9}?angel 5\i er^

fc|en unb eö fd^eint, ha^ biefe^ rajllofe SSemüben ba^ gun«
bament gab ju feiner fpdtern unermüblid)en 2;i)dtig!eit. S3on

ungemein wichtigem ^tnfluffe auf feine ganje geijlige ^nt^

wicfelung war in biefer 3cit bie balb in innigere greunbfd)aft

ubergeljcnbc S5efanntfc^aft mit bem eblen greil}errn i^on ^um«
bolbt unb htm nad)berigen ©taatöratbe üon S^iebi^er. £)a5

Seifpiel biefer greunbe befeuerte feinen (Seift taglid) Don

neuem mit bem ©treben nad) 23eröolIfommnung feiner ^ennt?

niffe unb erfüllte t^n mit ber üon xi)m jleta treu bewaljrten
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«nb oufrirfjtigcn ^ml)xün^ ber Tlänntt, btc i^r Men bet

tt)t|Tenfd?aftlic^cn gorfct}ung weisen, ©r i^at xi)n nie t>crloren,

biefen ^urf! unb £)rang nac^i tt)tffenfd)aftlid;cr ©dttigung,

benn aud; in fpdtern Sal;ren nod) im Strubel ber großen

Söclt unb im ftürmifdjen @efd)dftä(eben feiner n)icl)tigen ©taatgs

dmter t?ern?etlte er in (Stunben, in benen hk SSefettigung üor-

uberöiel)enber weltlicher $8erl)dltniffe einige 9}?uge vergönnte,

am liebjlen in ben tioljern Sicgioncn be^ menfcl)lid;en ^Öiffenö

unb £)enfenä, um l)ier für bie (Sefd;dfte beö Slage^ ©rfri^

fcl)ung beö ®eifte6 unb für bie 2{ütdglid)!eit beö l^eben^ in

religiüfen S5etrad?tungen unb 9}2ittl}eilungen ©tdrfung be6 ©e^

mütl)ä §u fucben; unb er fanb fie, iDeil fein ®ei)l jeber 3eit

empfdnglid) blieb für ^rfcbeinungen unb ^inwirfungen au$

bem l;6l)ern geben ber SJeligion unb Sßiffcnfd)aft.

9^ad)bem er granffurt a. b. D. im 3«^ 1788 üertöfs

fen, brachte er dn Sa^r auf ber Uniüerfitdt ©ottingen ju,

»on tt)o er ftd) im nddjjlen Sal)re auf bie ^^anblung^fd^ule

nac^ v^amburg begab, weld^e bamal^ eben unter ber Leitung

ton S3üfd; unb e'beling in il)rer fdjonllen S3lüte flanb. 50?it

Reiben berül;mten 9}Mnncrn balb in freunbfd?attlid;en S3erl)dlt-

niffen lebenb unb tielfac^ in il)ren ndbern Umgang gebogen

tt)ibmetc fid; 5)o^na jeljt \)or5Üglid? bem ^tubium ber ©taatg::

n?irtt)fd)aft.

So herangereift burd) eigene^ :^en!en über bie ^x\d)Ui

nungen beg gebend, gebilbet burd) ben Umgang mit ben an^^

gejeid;net|!en SD?dnnern unb vorbereitet für ben 2)icnft be§

©taatö burd) gleiß unb (£rn(t in feinen «Stubicn warb 2)obna

im Sabre 1790 alä ^Keferenbariu6 Ui ber fonigl. Äurmdrfi-

fd)en itrieg6 s unb ^^omdnen-itannner ju S5erlin anaeflellt.

2}?it raftlo'fcm ^icnfleifer unb flrcnger ©etx)ijTcnl)aftigreit be^

arbeitete er nid)t allein bie il)m übertragenen S5crufögcfd;dfte,

fonbern benu^^te auct) jcbe (Stunbe ber SJiuße, um burci) fort^

gcfc^teg forgfdltigeS (Stubium ber (gtaatöwiffenfcljaften ficf)

für n)td}tigere 5)ien|lüerl;dltnif[e ju üerooUfommnen. ^aö ge^

rdu[d)üoUe geben ^iattc für it)n nie einen JKeij gel)abt; e6

Ibattc ibn für feinen ©eifl aud) in ber .^auptfiabt nid;t unb

nur feiten befudjte et gldnjenbc ©efellfd^aften unb 6ffentlid;c

fiuflbarfciten; öfter bagegen fanb man ibn in ben Greifen bcc

auögej^eid^neten ©elebrtcn unb ber gebilbetjlen ©efd)dftömdn:«

ner, an benen S3crlin bamalö reid) war. 3:i)cil$ burc^ bie münbs
lid)e S3elebrung, welche ^ol)na in bicfcn Greifen auffaßte,

tbcilö burd; ei^encö ficißigeö ©tubium immer veid^cr geworben

im <^d)ai^i feiner Ücnntniffe, bejlanb er am LMi. ^becember

1793 bie gefe|jlid)C große Prüfung üor ber JObereraminationö^
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eommiffton, wcld^e S5cl)6rbc m bem baröber auSgcftellten 3c«9^

nijTe befonberS bi'e fel)r ausgebreitete S5e(efenl)ett unb bi'e oiel*

faci)e genaue S5efartntfd)aft be6 Geprüften mit ben t)erfd)iebe3

neu gadjern fetner SBiffenfcbaft rul)menb l^erüor()ob. 3n golgc

tiefer Prüfung warb ®raf 3}o^na balb ^um 2Cf['effor bei ber

Äriegg 5 unb ä)omdnen-Äammer ju S3erlin ernannt unb erl;ie(t

am 3. ^ax 1794 bei biefem ßollegtum eine 2(n|!eüun9 oia

Ariels :j unb ^omdnen^Svatl).

23ier Saläre gingen in biefem $öerbdttntffc i:)'m. d^ ift

ein {)inreicbenbe6 Seugnig feiner Süd^tigfeit im ©taatSbienjle,

tag er tvdl^renb biefer ^nt nod) in biefem jugenblidjen Wlan-
»neSalter nici^t nur ein bebeutenbeS £>omdnen=:^epartement ver-

waltete unb ju t»erfd)iebenen anbern wid)tigen ©efc^dften ge^

|ogen würbe, fonbern aud) ber bamaligc ©taatSminiper Srei-

f err t)on 23og t()n ju feinem ^Begleiter auf einer Sereifung

ber ^roüinj ©ubpreugen erwd()lte unb i^m eine 3eitlang ben

S3ortrag im fübpreugifd;cn Departement übertrug, ^bgleid^

er aber bemnddjft auf feinen ^oj!en hd ber ^rieg6 ^ unb Do-
mdncn-Äammcr jurütffel^rte, fo naf)m er bod) fortwd()renb ben

leb()afteften 2(nt|)ei( an allen tk 23erwaltung oon ©übpreugen
betrefifenben 2(ngelegen(;eiten, blieb in tdglid^er freunbfd)aftlid)er

SSerbinbung mit Um in biefem Departement angeflellten @e-

l^eimen ginanjrat{)e t>on ®d)ulj unb würbe üon 3eit ju Seit

in ben 23erl)dltnif[en biefcg Departemente §u üiaxU gebogen,

benn man wn^U, 'bag eö nie bloß bie Dtcnf!pflid)t war, welche

iljn jur gewifrenl)aften (Erfüllung feiner ^bliegenl)citen trieb, fon-

bern bag er jeber Seit t>a§ ganje Söcfen unb alle 23erl)dlt2

niffe be§ ©egcnjlanbeS , ber il)m in feinem 2(mte i:)orlag, mit

bem lebenbigflen Sntereffe unb in allen 23e5iel)ungen aufju^

faffen bemiil;t war.

Se mei)r bamalS in \)cm er|!en mdnnlid)en 2(lter bem
trafen Dol)na eine bauerf)afte blü()enbe ©efunb^eit ein lan-

get ßeben Derf)ie0 unb je mel)r ftd^ in feinem ganzen Sßefen

neben ber ßebbaftighit feinet ©eifleS eine befonbere @utmü-
tbigfeit ber ©eftnnung, S^iefe ber ^mpfinbungen unb energi-

fd)e Seweglid)feit feinet ©emütl^eS auSprdgtc, um fo fidlerer

lieg ftd) für ii)n ein l)ot)e6 ®lucf in einer ebe{id;en 23erbin-

bung erwarten, wenn er ffd) ju biefer entfi^liegen würbe.

iCltern unb 23erwanbtc forberten i^n in biefer Bdt mehrmals

baju auf. 2(llein er fonnte bierüber nie jum feflen ^ntfcbluffe

fommen. <5o auffallenb inbeffen Ui einem jungen 9)?anne

t)on einem fo burcbauS reinen äbarafter unb einem fo garten

(5)efü()le für alleS ^ble unb ©ci)6ne biefe nid)t nur bamalS,

fonbern auc^ noclj? fpdterl;in bewiefenc 2(bneigung gegen ben
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<5^e(!anb Im ct|!en Zu^mUläc fct)n mci^, fo tfl fie In femer

befonbem ^iQmt^ümli(i)hlt bod) wo]()l erfidrbar. @r ad^tete

baS ebelid)C S3cr{)dltnig aüerbmgö fcl^r l)od) unb feine Jreunbc

bemerften ^ie unb ba, bag tf)m ©mpfinbungen für ba§ anbete

©efd;led)t nid)t fremb geblieben finb. Zütin Mc§, tx>a§ i()tt

perfonlid) betraf, ftetite er jeber 3eit in @d)atten, um ba$

Sntereffe feiner greunbc unb SSerwanbten juer(! ju berucfftd)«

ti.qen. ^ie Seforgnig, biefeS k^tere fonne auä) nur entfernt

leiben, mad^te t^n hti jeber feinen 23ortbeit betreffenben ^anb*
lung dngfllid) unb üeranlaßte i^n, feine ßntfcbliegungen ^ier^

über oft lange 3eit auö^ufe^en. 23on mä)t minber bebeuten*

bem (^influffe für biefe 23erl)dltniffc war aber aud) ber Um^
ftanb, ^a^ @raf ^obna fd?on über^au^t hd ber 2Babl feinet

Umganges mit dußerjter 23orfid^t t)erful)r. ^r war feiner üon

ben 2(ütag6mcnfd)en, bic in bem 23efannten mä) wenigen Sa*

gen unb einigen ©efprdc^en aud? fofort ben Sreunb fi'nben

unb in bem greunbe nichts weiter alö Un bloßen S3efannten

fud)en. Se ^oljer er ftd) aber bag Sbeal eineö wabrljaften

greunbeS (lellte, um fo meljr ftanb it)m faft unerreid)bar ha§

Sbeal ber weiblichen SBoUfommenbeit t>or ber (Seele; nur mit

einem SBefen t)on folcljer S3olIfommenbeit glaubte er eine

glücflicJ^e S3erbinbung fd)liegen ju fonnen ; allein bie SBelt bot

e^ ibm nid)t ober wo fie il)m in einem einzelnen SBefen ein

fold)e§ Sbeal geigte, ba mad)ten dugere 23erl)dltni(fe eine 33er-

binbung unmoglid). ^a6 S3tlb aber fd;ien in feiner @eelc

ju bleiben unb bi^lt ibn c^h, ein anbereö in ficb aufjunebmen.

dx jog e5 baber bamaB fci)on t?or, feinen ßeben^pfab einfam

ju burcbwanbern. @o fpracb er ftd) in jener 3cit aud; felbjl

gegen einen nal)en 93erwanbten au6. Übrigen^ lebte er aud)

fo gan;^ feinen ©efd)dften unb ben ©tubien unb bie fd)on in

feiner ^inbl)eit bemertte S^icigung jur ßinfamfeit unb ©tille

war nod) fo t)orberrfd)cnb geblieben, baß er nur üorübergebenb

bie Greife ber großen SBclt betrat unb e§ il)m fomit auc^

felbfl an ®elegenl)e{t gcbrad), eine feinem Sbeale einigermaßen

cntfpred)cnbe Söa^l treffen ^^u !6nnen.

©ebr begtücft fanb ficb ^Dobna im Sabtc 1795 burc^

ben Umflanb, baß fein unmittelbar auf il)n folgenber S5ruber

SBilbelm al§ JKeferenbariuS hei ber ÄriegS- unb ^omanen^:

Kammer ju Söerlin in ben !6nigl. T)\n\t trat. a3ier 3al)rc

lang erfreute fid) biefer ber treff(id)cn ijcitunjj feine§ 93rubcr§

;

S5eibe wohnten beifammen unb arbeiteten bei bcmfclbcn GoUcj

gium. 3m Sabre 1798 inbeß fanb eine neue wid^tigc 5öer-

dnberung ber 2)ien|lt?erl;dltniffe beö ©rafen flatt, woburd) fein

2ßirfung6frci§ erweitert unb feine 2(;dtigfeit auf vielfachere
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©cgcnjldtibc at§ bi6f)cr ö^tenft mürbe; et: warb öia 9el)e[mcr

^riegg^ unb S^omdnen-Statl) beim neu-ojipreupifd;en $)cpaxU'

ment beä fonigl. @encral=:3^irectovü angejiellt. £)iefeö 5)cpar-

tement l^atte bamaB ben ©taat^mtntjter Sreiberrn t). ^d)xbu
tcr jum (5t)ef,^ einen ^aim, ber mit allem ^ifer bemül;t war,

burct? jwecfmdgige S3erbef]"erungen ber ßanbesuerwaUimg wie

m ben alten fo in ben neuen '•Proüin^en feineä Departemente
t>a^ 23olf in größeren Sßoi)(jlanb ju erf)eben. Sßidjtige Ur^

barmad)ungen, bejjerer 2(nbau bc§ SanbeS, ^Cufbebung ber

Dienjie unb mebre anbere trcpcbe ^Okaßregeln ber 2:anbee5

Verwaltung waren eö, ^i^ unter ber Leitung be5 ^OZinijler^ t?.

(B(i)xkttx mit bem eifrigflen Sntereffe in ?üi^fül)rung gebracht

würben. 0^iemanb unter|!ü^te in t^it\tn ebeln Sßemübungen
ben 5SJiinif!er mit freubigerem difa aU ©raf Dol)na, für

welchen biefe neue ©efdjdftöbabn and) barum t>on bem größ-

ten ßinfluffe war, baß er, Yoa^ ber 9J?ini|Ier felb|l and) al§

notl)wenbig, für iljn ernannte, mit feiner grünblidjen wiffens

fcl;aftlicl)en ^bung mel)r in^ practifct)e ^(^hm eingefül)rt würbe,

wo er nun in ber SBirHicbfeit hit ilnwenbung feiner reicl)en

Äenntniffe möglich mad^en fonnte. (5ct;rotter \ai) überbauet,

t)a^ ®raf ^o\)na mebr jum b^^belnben aB '^nm fpeculircn^

ben ^anm geeignet fei. 2£l§ dlat^ fleüte er faj! alle benf*

baren 9}^einungen unb 23orfd)ldge gur v^anb; allein au^ ^t^
licateffe lieg er nic^t feiten ba6, voa^ ju tl)un war, anbeim-

gefieüt. 2Bo er bagegen felbjldnbig baf!anb,__wugte er fogleicl?

jebe ^ad)t §u üoüfübren unb feine Äenntnijje aufö Seben an-

juwenben. ^ie^u fanb er nod) mebr ©elegenbeit, alg er im

Sabre 1801 gum crilcn 3!)irector ber Ärieg6- unb :5)omdnens

Kammer ^u SJJarienwcrber ernannt worben war, woburcb ibm
jugleicb bie greube warb, feinen Ültern ndber ^u fommen
unb mit feiner dltej!en ©cbwefter an einem Drte ^u wobnen.

3n biefcr neuen Stellung aber bewdbrte ©raf ^oljna

balb bie gan^e @roge unb ben wabren 2lbel feinet ©eifleö

unb feiner ©eflnnung. ^id)t nur in feinen 2lmt6üerbdltnijfen

war er burd) ^it jirengjle ©ewiffenbaftigfeit in Erfüllung fei^

ner ^picbten allen feinen Untergebenen ein üorleucbtenbeS

5Ö^ujler, fonbern er wtrfte aucb aU 9}?enfd; burcb bie Äraft

unb 9?einbeit feinet ^b^^^^^cterä, burd) wabrbafte Sieligiofttdt

unb burd) hlc ©ebiegenbeit feiner ©runbfd^e unb ibre 2lu^-

fübrung burd) hie Sbat auf feine ganje Umgebung b^d^jt

wobltbdtig ein. ^r biclt eSfiir eine, nicbt üom ©taate un-

mittelbar gebotene, aber burd) 3fveligion gepellte ^flicbtaufgabe

feiner amtlid)en Stellung, hd 2(llen, mit benen er in ndbere

SSerbinbung fam, reltgiofen ©inn unb 2i;c^tung unb SBurbii
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Qim^ aUc$ tt?al)tl^aft ©uten unb ©tien ju crwe^en unb mit

gleid^em @tfet überall ba6 ©emei'ne, Uneble unb bie menfd)«

lid)e Statur ^ntwürbfgenbe, wo er eö fanb, ju bekämpfen

imb 5U vertilgen. , (5r ging tm 23erl)dltnif|e ju feinen Untere

gebenen t>on ber iiber5eugim9 au^, eö fei in feinem 2{mte ba«

itiit abgct()an, t?on obenl^er gegebenen £>ienj!üorfd)riften mit UU
Ux ^ünhlictfeit gu genügen, fonbern cä fei nütl)n)cnbig, bag

gugleic^) immer ber ganje innere Wlm\d) mit moralifd^er ßiebc

imb Eingebung ftd) ben ^flicbten feinet 2(mtc6 juwenbe unb
baö 2i[mt jebeg ßinjelnen betrad)tet werben muffe aU ein

forbernbeö S3i(bungömittel für feine moralifd;e S3erüüllfümms

nung. SBie ba()er @raf ^o()na baa ®d)uln?efen aB baS

n)id)tigjle Wllttd anfai), mn in ber Sugenb "ocn Mm tugenbs

l)aftcr ©eftnnung gu erwecfcn unb gu mi)xcn, fo foüte bag

'ilmt bie @d)ule für baö l)üi)ere 2(lter bitrcf) baö ßeben fort^

fü{)ren, unb in biefer S5e5iel)ung wirfte ^oi)na auf feine Um^
gebung üiele Sa()re (ang mit ungemeinem Segen.

Zbn e^Jam balb eine frf)n)ere Seit, in raeldjer e§ ©raf
35of)na felbjl beweifen unb bevrdl^ren follte, wie grog unb

flarf ftd) fein ®ei(t burd) bie (Sd)ule beö i^eben^ t)erangebil3

bet l;atte unb wie bie ^Wadjt feiner moralifdjen ©runbfdl^c

t'bn über ben ©türmen ber 2Belt aufrcd)t hielt. ;^er un^

glüdlicbe Äampf im ^aljre 1806 riß aud) bie SSanben ents

}iVod, weld)e ®raf ^obna in feinem 2£mtf>üerl}dltniffe für feis

tien glüd'licben 2ßirfungöfreia gefd^lungen (jatte. i)ie gcwaU
tige Q:rfd}ütterung , weld;e ber (Staat juerjl in feinen wejlli«

4)en ^beilen erlitten, erjirecfte ffd) balb in reigenber ©djneU
li.jfeit bis in bie üfilid^en ©cbicte unb fcl)ün im ^ecembet

biefeS ^ai)xc$ war ber größte ZijtH ber ^rooinj 2Be|lprcufcn

Dom geinbe überfd^wemmt. Wd augerorbentlidjer Sl;dtigfeit

unb Umfielet htxvixtu ^oijna bie !i3erpflegung ber wid)tigcn

Sejlungen ©raubenj unb ^anjig, um fie gegen eine längs

wierige Belagerung in wel)rl)aften ©tanb ju feigen; unb alö

balb barauf ber geinb fid; and) beS Si^eS ber .^Jiegierung

biefer ^rooinj, ber (5tabt 9J?arienwerber bemddjtigte, trug

@raf ^ol;na, nadjbem bereite ade S3el)6rben uon ber fdd^fis

fd;en fören/^c an hi6 an bie 2öeid)fel bem Äaifec 9?apolfon

gefd)worcn l;attcn, gan^ befonberö cntfd;eibenb ba^u bd , ba^
bie bortigcn l^anbcöbeborben — gewiß dn feltcne^ unb fdjö*

ne§ S3eifpiel uon patriütifd)er Ötanbf^aftigt'eit — bie oom
Seinbe verlangte C^ibcölcijlung verweigerten' unb unerfd)üttcr-

Md) ibrem Könige treu, fid) nur /^u ber (5rfldrung i>crfianbcn,

büß fie, fo lange ber Scinb im S3cfil> Don 3}?arienwerber fei,

ni4)t^ gegen baö feinblicl)c .^c« untcrnel^mcn würben. '^Uciu
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erbittert burc^ bicfcn unerwarteten, cmflen 5Bi'bet(Iant) fobcrtc

ter feinblidjc 25efel)B|)aber, \)a^ ber ^^wffbent unb tin fHatl)

t)cr ^rieö§2 unb 3)omdnen=Äammer aB ©eißeln aufgeljoben

«nb tn§ vf)auptquart{er gebrad)! werben foüten. @raf ^of)na

trat tnö SKittel. Um t)k i)arte SJ^aagreget üon bem bejahrten

«nb frdnflid)en 9)rdfibenten üon S5ubbenbrocf abjuwenbcn, er^

bot er ffd) felbfl jum ^pfer unb bejümmte einen ber junges

rcn unt)er^eirat]^etcn fRätht ju feiner SSegleitung in ber Hh^

ftc^t, baö moglicbe Unglut! üon gamilienüdtem abjulenfen.

^md) ein ru()renbe§ ®4)reiben m\)m er 2(bfcbieb üon feinen

itltern; bie Erbitterung be§ tro^igen geinbeö lieg ba§ trau»

rigfte @d)idPfa( erwarten; ©raf S^ol^na war barauf gefagt,

bem wilbcn 3orne al§ ^pfer ju fallen, ba man wobl wugte,

tag er t^orjüglicb jenen f!anbl)aften Entf(^lug ber ßanbeSbcs

l^orben bewirft \)atU. SGBie er allen pflidjtwibrigen 2lnmui

tbungen be6 geinbe^ ffd) mit mutl)iger ^ntfc^lüfrenl)eit wibers

fe^t, fo achtete er auc^ ber wiber tbn perfonlid) au^gefprocbe^

«en ^rol)ungen nic^t. Unter militdrifci)er SSebeifung mit fei^

nem Begleiter nad) 2obau abgefül)rt, würbe er balb barauf

burd) H^ fcbneüe SSorrüden be^ ruffifcben vpeereg unter bem
©eneral öon SSenningfen wieber in ^uii)dt gefegt. ®raf
S)ol)na'§ mdnnlidjer ä'^utl) war nicbt ol)ne (Sinbrud Ui ben

feinblicben 9}?ad)tl)abern geblieben, benn al^ nacb ber @d)lacbt

Ui ^reugifcb^Eplau ta§ fran^oftfcbe vg)eer 9}?arienwerber jum
^weiten ^ale befe^te, l)atte nid)t nur bie SButb be6 SeinbeS

einem weit milberen SSetragen ^la^ gemacht, fonbern üor

ollen bebanbelten audi) bie franjoftfc^en S5el)orben ben ©rafen

2)o^na mit ^ober 2(cbtung.

SDiittlerweilc \)attt bie june^menbe Ärdnflid)feit be§ bc«

jabrten ?)rdftbenten üon Subbenbrod biefen genotbigt, bie

^efd;dfte be6 ^rdftbiumö an hen ©rafen ^obna abzugeben

unb e6 jlanb biefer nun felbjldnbig an ber ©pt^e ber wej!^

:preugifcben ^anbe^üerwaltung. ©^ trat eine fd)were, prü^

fung^oolle Bdt ein. 9^apoleon batte wdbrenb biefer 3eit fein

•Hauptquartier in bie ^roüinj 2Bef!preugen t)erlegt unb baj^u

ta^ t)tm 23ater be6 ©rafen ä^obna geborige (Scblog ginfen^

ftdn auöerwdblt; ber bamalige frankojifcbe Tlax\d)aU Surjl t).

?)onte5ßort)o bagegen })attc ben geraobnlicben SBobnfi^ be§

©rafen, ba§ ©cblog (Sd)lobitten befe^t, benn ^obna'^ 23ater

war mit feiner ©emablin ber fonigl. gamilie nacb SD^emel

uacbgefolgt. ^er Äaifer lieg im 2lpril 1807 eine T>t)ßuta^

tion ber Idnblidjen unb fldbtifcben föewobner SBe|!preugen§,

welche hd i^m um 2£ubien5 gebeten Ijattc, um ibm t)it 9^otb

beö ^anbeö üor^ullellen, in fein Hauptquartier ä» Sinfenjlein
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bcfd)cibcn. lin if)xn ©pigc ffanb bet c^murbigc bcjaljrte

©raf t)on bcr ©robcn auf 9^eut)örfcl)en.^ ^er Äaifer aber

befahl, tag au(f) ber ©raf ^ol)na mit blefer S^eputation

^ki^^dti^ jur 2Cubienj ijorgelaffen werben füllte; benn er battc

t)on il)m alö einem Spanne fprec^en Qil)oxt, beffen männlicher

fSluti) unb fefte Sreue ju feinem Könige anä) hdm geinbc

2rd)tun9 unb ^(nerfennung erwedfen mugte. d^ war bic

merfwurbigjle ©timbe, tt)eld)e £»o^na bi^^er in feinem ganjen

^thtn jd()lte; ber mddjtige Umf^wung ber ^inge mad)te auf

i'bn ben tiefjlen ßinbrucf. SDiefelben 3immer, wo er t)on

Äinb^eit an nur ba§ fülle ^thtn geliebter, je^t üor bcm geinbc

fieflud)teter Jtltem gefe^en ^atte, fal^ er üon einem 9J?anne bes

wof)nt, in beffen ^dnben ber qroßte Zi)di ©uropag lag, unb

wo er einfl aU Äinb unb Sungling fid) einfamen S3ergnüs

gungen l)inge9eben, jlanb er jel^t üor bem mdd)tigen S3el)err*

fd^er aB einer ber erficn @precl)er unb S3ertreter feinet 23a*

terlanbeö. X)\t ©d)ilberung be§ erfd^opften unb traurigen

3ujlanbc6 ber S5ewobner 2Bef!preugenö, welche ber ©raf üon

ber ©roben bem Äaifer üortrug, be(!dtigtc 2)ol)na, ber ben

3uj!anb ber ?)romnj <d$ Kammer -iDirector auf§ genauftc

fannte, burd) 2(ngabe beflimmter 2;i)atfad)en. Tllim fie

fd)icn bennod) auf t)tn Äaifer wenig ^inbrucf ju madjen;

er entlieg tit 5)eputation mit einigen ber gewobnlid^en fRcf

ben^arten unb nidjt^fagenben 23ertrüj!ungcn, wie fte in üies

len anbern Jdllen balb üon tl)m, balb üon anbern ^Infüljrem

feineö ^eereö ben bebrucften SSewo^nern unterworfener Uw^
ber gegeben würben.

5)er 9Karfd?all ^uroc folgte jebod) auf beg Äaiferl S5c<

fe^l ber 2)eputation in ba§ ä3or5immer nad), um ben ®ra*

fen ^ol)na fofort jum Äaifer jurücfjurufen. tiefer fnüpftc

je^t ein au^fübrlic^eö, mitunter felbjl t)crtraulid;cö ®cfprdd(^

an; er foberte ^obna auf, fid) eiligji nad) SJicmcl jum Äö?
m'ge, feinem ^enn ju begeben unb bicfem üor^uflellcn , bag

cö für ^reugen notbwenbig [ei, ungefdumt mit granfreid^

griebe ju fc^)liegcn unb fid) mit biefcr 5IÄad)t gegen Siuglanb

ju wenben. S^apoleon fucbte ben ©rafen burd) 25elobung bc§

(Siferö, mit bem er fi^ für baö 2Bol)l unb für bie @rlcid;tcs

rung beö iJanbcö bei i^m terwcnbe, für ben 2luftrag geneigt

5U jtimmen. 2IIS jebocb auf bie gragc beS ©rafen: ob il;«

ber Jtaifer aud) mit folcben grieben§oorfd)ldgen oerfcben wolle,

welche ber Äonig ald cl)renoülI unb üortbeiif)aft werbe anneb»

men fonnen? feine befricbtgcnbc 2lntwort erfolgte unb im
weitern S3crlaufc beö ©cfprdd)cö baö 2(nmutl)en be§ Äaiferö

iiö) überhaupt ald tin ge^eimeö unb fe()r ^weibeutigc^ ©c«
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W^t ^i^alkk, lehnte ©raf ^of)na beti ^(uftrag cntfd)tcbcn

ob. ^er ^alfer fcjjlug jc^t eine anbete ©aite an; er fud)te

©o^na burc^ t)erfd)iebene $l5orfpicgelungen ju gewinnen, xczld)C

öuf bfe ^agc ber £)obna'fcl)en gamilie SSejie^ung bitten, in^

fcem et ijerficbette, bag c6 n{d;t feine 2(bftd)t fei, ben ßigen^

tbnmet t>on ginfenjlein ju ©tunbe ^u tickten unb er mhmf)x
tiefe f^one Scft^ung ju fd)onen tt?unfdf)e. Sugteid) ertt)d()ntc

er beiläufig, bag ja wo^l and) ber 23ater be§ ©rafen feinen

2Cufentbalt in Wlcmü benu^en fonne, um feinem 9}?onarcl)en

bie 9fiotl)wenbigfeit be§ gtieben6 t)orju|!elIen. 2(B inbeflfen

X)oi)r\a l^ietauf erwieberte: fein 23ater fei t)om Könige nid)t

mit ©taatögefrfjdften beauftragt unb fonne baber aud) feinen

S5eruf i)ahm, mit bnn Könige über Ä^rieg unb gtieben ju

f^recben, btad) Napoleon fd)nell t)on ber @acbe ah, fprad)

t)on ber Sage ber ^obna'fdjen gamilienguter, bann t>om Uns
glücfe, tDelcbe^ immer unüermeiblid) iiber bie 23en)ol)ner be6

Ärieg6fd)auplageS t)erbdngt werbe, unb auc^ baüon fdbnetl

njieber abfpringenb machte er bem ©rafen, \i)n freunblid) am
Änopfe feineg ülodc^ f«ffenb, S3orwürfe baruber, ^a^ er r\o6)

nicbt an ^a$ v5eiratl)en benfe, inbem er ii)m ben SRatb gab,

t»ie6 nicbt langer aufjufcbieben. hierauf ging ber ^aifer auf
bie S^age über: welcj^e 23orfd[)ldge er benn ju mad)en t)ahef

njoburd) t)k ^roDinj mebr gefcbont werben fonne, um bie

Seiben oeö Äriege6 ab^uwenben? ^o|)na antwortete : bie grogs

ten Seiben befürchte man nocl); ba^ fei bieÄriegScontribution;

fein SBunfcl) fei bal)er Vor allem gunddjjl nur barauf gerid)^

Ut, c6 hd bem ^aifer in bewirfen, bag ber ^roüinj SSejI-

:|3reugen feine Kontribution auferlegt werbe, unb biefe S5itte

te§ ©rafen würbe bann i?om ^aifer and) bewilligt. ©6 lag

t)artn eine 2(nerfennung ber 2(cbtung, weld)e ftc^ ^obna bur^

fein fej!e6 unb groffinnige^ SSenebmen hd b^m 9}?acl)tl)aber

erworben l^attc.

(5r fanb in bem Erfolge feiner 23orlieIIungen feine fd)önj!c

S5elol)nung; er );)attt Saufenbe burd) feine S3itte beim Äaifet

Don einer brol^enben, fdjwer brucfenben Saft befreit. Zhn
cnd) ber Äonig erfannte Sobna'S S3erbienfle an. ^iad) bem

grieben ju Slilfit würbe biefer nad) 9}?emet berufen, wo i\)m

ber Äonig md)t nur allerl)od)j! felbfl feine öoüe 3ufriebenl)eit

in betreff feineö patriotifdjen 23enel;meng ju erfennen gab,

fonbern i\)n and) unterm 4. 2fuguj! 1807 ^um ^rdfi'benten

ber Ärieg^- unb ^omdnen-Äammer gu 9}^arienwerber ernannte.

Sn ber baruber erlaf|enen Äabinet^-^rbre ^ti^t e^: „(Suere

frül;eren Sßerbienlle, bie Sbr in ber jei^igen Unglucf^epodje fo

xni)mlid) alB glucflic^ hmäi)xt ^aht, begrunben HB S3ertrauen,
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t>ag S^r bcn Qrtvaxtm^tn , n?oju S^t htxtä)t\^et, cntfpred^cn

»erbet". — S5alb barauf üerfugte ffd) :^o()na auf foniglic^en

S3efe()l nad) ©Ibi'ng, um bort üB ^reu§if4)er Sncben^üod^te^

^ung^-ßommifTarlu^ mit bem franjofifd^en Sl}?arfd)all ©oult

gu unter()anbeln.

^ie Sage ber Sf^otl^ aber unb bte fd()n)eren <Sc^ld9e be§

©d)icffa(^ ()atten e{nfici)tgüolIen 9}?dnnern einen IjeOieren 23licf

In ba§ SBefen be§ preugifd)en ^taaU^ eröffnet; eg war mti)x

al$ je ernannt worben, bag bie 9)?ad)t eine^ ©taateö nic^t

blüö in ber SJ^affe ber it)m ju ©ebot jle]E)enben p()pfifd)en unb
med)anifd)en Ärdfte, fonbern üielmefjr nod) in ber Sntelligen§,

in ber Äraft moralifcber (^runbfd^e unb in ber SSegrünbung

unb ^mporl)ebung eine6 tt?al;r^aft patriotifdjen 23olf^(eben§

burcj) S5ilbung unb 23ereblung ber 9}?enfci^()ett berube; man
l^atte eingefe^en, bag bie bereite ju einer gewiffen ^oÜtom^
menl)eit gej!eigerte Jorm unb ^t(i)anit be§ ©taatöwefen^ nur

burc^ t)k ©d^opfung unb Unterlage eine§ neuen unb frifrfjen

®ei|ie§ im 23olfö- unb ©taatSleben für bie Sufunft @ebei-

^en bringen unb bag üor aüem nur biefer ben @taat au§

feiner @efunfen()eit unb ©nttt)ürbigung »iebcr empor()eben

fonnc ju ^ad)t unb 2(nfeben. 2£lle bem Äonig bamalö um-
gebcnben 9}?dnner waren üon biefcn Überjeugungcn burd)brun5

gen; bie ^rbuntertl?dnigfeit war fd?on aufget)oben, ber freie

S3efi^ beS (^runbeigent()um§ fcl;on proclamit, bie ^rncbtung

einer Unioerfitdt bereite eingeleitet, al6 ber greil)err üon ©tcin

biefe 25abn aufnal)m unb »erfolgte, dx mußte aber befannts

lld) im Safere 1808 auö bem ©taatöbienjlc entlaffen werben

unb fonnte bie neue ©cljopfung !aum mit beginnen, ^a \)cxan^

lagten \i)r\ ^oljna'ö entfd^loffene^ S3cnel)mcn, feine erprobte

2reuc, fein im Unglücfe bewdl)rter 5i)?utb unb feine t)ielfad;cn

Äenntniffc im (gtaatöwefen, bem Äonige bicfen 50?ann ^um
9Jiini|ier be§ Snncrn t)or5ufd)Iagen unb burcl) eine Äabinet^^

jDrbrc üom 25. 9?oüember 1808 würbe ipm biefe l;oi)e ©taatSs

würbe wirflic^ übertragen. ä3ei ber geringen 9}?einung, weldj)C

^oI)na in feiner ^emutl) t?on fid) begte, überrafd)tc ibn biefe

(Srbcbung ju bem wid;tigen @taatöpo(len in bem i)Jlaa^t, bag
er in aller ^ilc ju bem nad^maligen (bamalö cntlaf[cnen)

9}?ini(lcr ^arbenberg in 9J^arienwerber ging unb iljm bringcnb

Dorjlelltc, baß er bcn iConig ücranlaffc'n möge, ihn biefcö l;05

l)m 2(mteö wiebcr ju entbintcn. »J>arbcnbcrg rictl) jcbod) cnts

fd^icbcn oon biefem ©(britte ab unb ^obna begab fid; fofort

nad) Äonigöberg, wo fid) bamalö nod) ber f6niglid)e 4)of be*

fanb. <5cbon im 3)cci'mber erfd)fcnfn bort oon ibm contra^

fignirt bie wid;tigcn, unter bem SJÜniftcrium t)on <5tiin fc^on
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entworfenen SJcrorbnun^en über bic obcrn <Stnatabcl)ütben,

fowic e6 it;m mdi) obla^, btc fd)on frü()er entworfene ^tahU-
orbnung tn6 £cben ju fül)ren.

©^ war für ben ^taat eine fd)were unb fe^r trübe Seit,

aU ®raf Dol^na baa 9)?in{flevmm be^ Snnent ubcrna()m unb
er erfannte bte ganje große 2(ufgabe feinet f)o^en 2rmte§ in

biefer ^dt 2(bgefcl^en t)on ben t)ielfad;en ©cf)n)terigfciten,

n)elc|)e bei ber t)6Ilig neuen Drganifation ber obern unb un^

tergeorbneten @tarttöbelS)orben fowie ber ^ommunalDerwaltung
ju befeitigen unb ju befdmpfen waren, fonnten t)k Sßunben
beö Äriege^ bei t)zm ^rucfe, weld)en ber geinb be§ tilfiter

griebenö ungeacbtet tbeil^ burd) ^ontributtonSfoberungen, Ü)t\U

i>nxd) bic I^dufigen ^urd)mdrfcf)e nad; ben üon ii)m befe^^ten Se-

flungen immerfort nodf) verübte, unmöglich) fobalb QQijdlt werben.

i[)a}in fam, baf ^ol)na mit (Kollegen gufammengefteüt war, welche

itid)t ganj feine ^eben^funbamente unb feine Wenöricbtung fjattcn.

Meö biefeö machte feine l^age febr fd)wierig. 2(ber ber^onig
wollte e§ unb ^obna befd)ritt mit 5D?utl) unb S3ertrauen bie

aU notl}wenbig erfannte, neue Sabn* 9^ac^ t)tn bereits üor^

ongegangenen Einleitungen jur S3erbefferung unb Erbebung
ber gefcllfd)aftlicben ^rbnung erfolgte junddjjl: bie ©runbung
ber Unioerfitdt ju 25erlin. E§ mod^te manchen, bem bie in

?)reußen ffcb im (BüUm bilbenbe neue ©cbopfung unbefannt

blieb, ttrt)a$ fonberbar bunfen (unb t>it Tlänmx, welche t)or

£)obna'S Bdt hit ©rünbung ber Unioerfitdt einleiteten, fagten

e6 fid) felbft), bag unter SBerbdltniffen, ^ic je nur ungünffiger

l)dtten fein fonnen, bei t)cn gdnjlicb erfcbopften ©taatSfrdften

unb unter ben un^dblicben anbern dugerlid) ungleid) bringen«

ber beroortretenben S^ebürfniffen unb ®ebred)en beS <BtaaU$

itacb einem foldjen @d)icffale jundi^f! an bic Stiftung eintr

neuen unb ^war fo foflfpieligen Unioerfitdt gebad;t unb gear-

beitet würbe. 2Cllein eS war ber groge ©ebanfe, au^ bcm
bic ganje neue @d;opfung in ^reugen l;erüorging, au^ wcU
6)zm eben bamalg fcbon in 5Ö?emel burd) @d)arnbor|l bic

neue Um- unb £>urd)bilbung beS ÄrieggwefenS erfolgte, ber

©ebanfe beS ßicbtea unb ber Sntelligenj aU ber notbwenbi^

gen belebenben @eele aller übrigen materiellen Ärdfte be§

(BtaatcB, an$ weld)em fic^ an<i) bie S^^otl^wenbigfeit ber ©rün«
bung biefer neuen ^ocbfcbule entwickelte, ^ie (Stiftung felbft

gefcbab jwar nicbt unmittelbar burd) ben 50?inif!er :feobna,

fonbern öielmebr unter befonberer Leitung SßilbelmS, i\ ^^umi

bolbt, welcher bamaB in ber 2{btl)eilung für dnltn^ unb Un«

terricbt ben S^orfi^ fübrte ; aUtin ^of}na unterjlü^te mit greube

unb Energie, im ?)lane be§ ©an^cn mit biefem feinem mh
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jd^ngcn Sreuntc vpanb in ^anb 9cf)enb, bic neue ©tiftung

auf jeglicfje Sßeife unb mit bem lebenbigjlen Sntereffe.

Sn gleidjer ©efmnung ging ^o()na mit @d)arnl)wrj! auf

gletd()er S3al;n. Sm ®eif!c weifer ©^arfamfeit unb :polit{fdS)et

Ä(ug()eit bereitete er alö 5[l?ini)ler beö Snnern tn ©emcmf^aft
mit biefem bie 9}?öagregeln \)0X, xodö)c, ben fciS)arfen 2(ugen

SRapoleonS verborgen, eS oi)ne auffaüenbc Äraftanjlrengung

unb augerorbentlicbe Witttl halb moglid) mad)ten, fct)nell ein

breifad) fo grogeS ^ecr auf^ujlellen unb ju bewaffnen, a(6

bie eigentliclje ©treitmacbt felbfl war. ^a$ ©pflem, nati)

weld?em alle brei SJ^onate eine 'Kr\^a\)i SJefruten eingebogen

unb au6gebilbet unb wieber entlaffcn würben, um einjl al§

fcbon au6e;rercirte ^cutt (Ärümper) bie ßinientruppen fogleicf)

um^ boppclte unb brcifacfee üerftdrfen ju Bnnen, würbe m
©emeinfcbaft mit bem 9}?inifler ^of)na entworfen, t)on <5d)arn-

l[)or|l geleitet unb inö Mcn geführt, dlaü)^ ber Sanbwe^r

^at t>or5Üglicb biefeg @t)j!em nacb wenigen Sauren in ?)rcus

gen bic ploi^licbe unb gewaltige Äraftentwicfelung ber grogen

©treitbeere moglicb gemacht, welche (Europa in ^rjlaunen

fc^te unb ben (Staat fd;nell an^ feiner ©efunfenbeit emporl;ob.

2Cber welchem (2p|!em, fo fragt man i)tüt ju S^ig üon

einem (Staatömanne auf fold^em ^ojlen, b^^bigte ber Wmifcv
unb auf welcher (Seite flanb er in feinem politifcben ©lau^

benöbefenntniffe? £)b e§ bamalg für einen b^^ben ^taat$bti

ömten in ^reu§en cine^ bejlimmten, fd)arfabgegrdn5ten fogc^

nannten politifd)en ©pflemö ober ©lauben^bcfenntniffe^ ober

nicbt öielmebr eineS t?on ^icbt für Äonig unb 23atcrlanb tief

burcbglübten vg)erjen6 unb cineS Don großen ©ebanfen für ba5

®eme{mt>obl erfüllten, fowic mit jfarfcr (5d;wungfraft ^ur

2lu6fübrung burd;brungenen (^eijleg beburfte, m6d)te bicr wobt
foum ju fragen fein. 2Bcnn oon einem t>oll|ldnbigen politis

fcben (Spjlem bie SJebe ijl, fo fonnte ein folcbeö 3^obna fcbon

feiner ganj^cn ^crf6nlid)fcit nad) faum b^ben. X>a er burd)s

au^ nur bif^örifcb gebilbet war unb eine cigentltcbe pbi^ofopbi-

fd)e 2)urd;bilbung il)m abging, fo befaß er aud; nur alle ^a-
tcrialien ju einem ^v)pcm, wcld)e fein gcfunbcr 23er|lanb unb

fein burcbauS cblcr ßbaraftcr immer /\u etwaö Öutem jufam-

menfügten. 2l(lein uon bem b^^bf^n ©tanbpunftc ber ^ntcüis

oenj ober ber Sßiffenfdjaft ging er niemals cuß. 2ßic bem
aJ?ini|ler (Stein, fo gab aucb ibm ber '^(ugenblirf bie Söeran^

laffung, bie (^efd)id)te jjcigte bie Ößege unb baö Streben nacb

bem Söeften jlellte au§ bem begebenen unb Söorbanbcnen im^

mcr etwas Öuteö unb VCnwenbbareö ^^ufammen. X>abci aber

baben bdbe t>iel ^roßcS unb 'äüif^qciii)mU^ geU-(|]et. <^^
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mttbc t)on ben Staatsmännern, \t>dä)t bamaB an bcr Sßers

waltung ber 6ffentlid)cn %nQtkQir\i)dUn ^reugen^ mit Zi)t\i

na\)mm, allgemein anerfannt unb c6 wirb Un noc^ i^ebenben

crinncrlidj) fein, mit welcljem nur auf§ allgemeine ^ej!e grog-

artig einwirfenben @eif!e X)o1^na baö il)m anvertraute dJlinU

Perium leitete unb mit vreld^er SBdrme feiner @eele er |let§

x>ox allem jwet 3iele in feinem ©treben unb SBirfcn r>or 2(u-

gen l)atte: ben Sßillen feinet l)od)üerel)rten 9J?onard)en unb

ba§ ^01)1 unb @ebeil;en feine6 JöaterlanbeS. ©oll bal;er fein

:politif^eg @V)jlem einen S^amen l)ahtn, fo mag man e§ 9?o^a-

femuö nennen; aber er war tixi S^opalij! im deuten unb be^

pen <5inne be§ 2Borte6 unb blieb biefer politifd)en ©efinnung

ÖUC& immer getreu, ©ie war mit feiner ganzen SSilbung

gleid^fam geboren unb auferjogen. ^tit feinen frul)f!en ^e^

benöial)ren war feine @eele t)on tnnigjler S3erebrung feineS

Königes erfüllt gewefen. (Seine Sungling^jeit fiel in bic le^^

ten ^al)re ber ^Regierung beä großen grieberidS)^, eine 5^it alfo,

in welc{)er alle6, xoa^ ^reuge l)ieß, ffc^ mit ©tol§ unb @n-

tl)uftaömu6 be§ tjaterldnbifcben .gelben unb Äonigeg rul)mte

unb ber ^amt ^reugen§ am ^olitifd)en ^immel im ©lan^e

feinet 5iJ?onarcben mit am l)ell|ien jlral^lte. £)a§ ®efcl)lecbt,

au$ welchem i)ol)na flammte, reebnete e§ fiel) nicl)t nur feit

Sabrbunberten pm el)rent>ollen S3or^ug, bem 9?egentenbaufc

j!etS 'oit treufte 2lnl()dnglicl)feit Umc\m ju b^ben, fonbern

man feilte and) einen befonbern Sßertb barauf, bag beim Zn^^

Perben ber anfpacbifcl)en £>t)najlie bie ©rafen ^ot)na t^orjüg^

lic^ mit bewirft l)atten, ta^ 9)reugen an Äurbranbenburg fam.

SÖaä aber bem Äinbe auf folcbe SÖBeife gleicbfam aB erfteS

(^rbtbeil feinea vg)aufe6 mitgegeben, tt)a^ in bem Sünglinge

bie ©timmung feiner Seitgenoffen unb bie warme ^izht be^

S3ater§ ju feinem foniglicben gelben mit genarrt unb gepflegt

Ijatte, war nacbmalg burcl) ^obna'g eifrige ©tubien ber

^taatSwiffenfcl^aften, wit nid)t minber burd) bie Erfahrungen

tmb 9?efultate feinet tbdtigen ßeben^ immer mebr entwidelt

unb befeftigt worben. @o war alfo :^obna'a :politifcbe§

@laubenaft)j!em, wenn man ,e§ fo nennen will, dd)ter 9?ot)a-

li^mua, üerbunben mit ber Überzeugung ber v^eilfamfeit einer

angemeffenen SBolf^reprdfentation, m @t)pem, welc^eg barum

tn 9)reugen fo allgemein ift, weil feit langer al$ einem Sabr-

^unberte \)it ßanbe^berren nie ein anbereS 3iel aller i'brer S3e5

prebungen unb feine anbere 2lufgabe aller i'brer 9?egenten-

\>fiiä)tm gefannt unb tjerfolgt Ijaben aU ta^ &lüd unb hit

SBoblfa^rt il)rer 23olfer an jebem Sage i'brer 9?egentfcbaft.

^ol^na genog t)ahd ha^ ©lücf, eine ä^t lang \:)a^ üolle 3u*
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trauen fcineS Äoni^cS ju beft^cn unb unmittelbar unter bejTen

2Cu9en ju wtrfen. Unter allen <Bd;)\vkxiQWikn feinet 2Cmteg

fonntc il;n nicl)t^ lebenbtger erljeben unb mit regerem SffluÜ)C

erfüllen, aU bie Überzeugung, \)a^ ber bocl)üerel)rte Sanbe^üa^

ter tik 2Bol)lfal)rt feinet S3olfe§, (SJered)tig!eit unb SJJtlbe im-

mer als t)k i)6d)jlen 2Cufgaben feinet foniglidjen SßiüenS unb
SBirfenS betradjte unb baf ^a^ l)ol)e S3eifpiel tt)al)rl}aft fonig-

licl^er Sugenben in bem 5l}?onard)en auf 3a^l)unberte im fo^

niglicf)en »^aufe fegenSreid^ fortwirfen werbe, ^arum fürcl)^

tete ^obna für ben :preugifd)en <Btaat t)on ben ipolitifdjen

SBetterfdjldgen unb Umtrieben ber ä^it immer feine befonber^

vricbtigen Solgen, benn er äußerte oftmals, t)ü^ ba, wo hk
©efinnungen beS «Staatsoberhaupts mit im Sßünfcben ber

wdrmflen unb über baS wabre ©taatSwobI aufgefldrten S3olfS^

freunbe fo b^trlid; überein|!immen, feine baS monarcljifc^e (B\)^

jlem beeintrdcbtigenben ipolitifcljen ©runbfd^e auffommen ober

t)on SBirfung fein fonnen. 2^er 23erfaffer biefer 2£bbanblung,

ber in fpdtern Seiten oft baS ©lücf gebabt 'i)at, mit ibm über

foldje unb dbnlid;e ^rfcbeinungen ber 3eit in Unterhaltung ju

fommen unb felbjl in üertraulicberen Sl^ittbeilungen feine Zn^

ficbten über bie politifcben Siicbtungen ber Staaten fennen ju

lernen, f^at in \i)m nic^t feiten baS rubigbefonnene unb tief-

burcbbad;te Urtl;eil beS eingen?eil)tcn Staatsmannes benenn-

bert, tücnn üon ben jlürmifd;en 23erl;dltn{ffen ber ^olitifcben

SBelt bie 9?ebe war.

9}?it biefen reinflen ©eftnnungen für Äonig unb 33ater=f

lanb terbanb ^obna eine febr auSgebcbnte (^efdjdftSerfabrung,

bie er fort unb fort mit weiterer fcicntififcbcr SSilbung in (Sin-

flang ju bringen fuc^te. 2luf eine bcwunbcrungSwürbigc

SBeife wußte er immer bie neueflcn literdrifcben ^rfd)einungen

im gad;c ber ©taätSfunbe i^u benul^en unb burd; fleißiges

©tubium einer großen 2(niiabl neuerer @d;riften, fowie burd;

SSergleid)ung bcrfelben mit ben bcflen altern SIBerfen biefeS

gacbcS feine Äenntntffe ju erweitern unb baS ®utc unb ©e^
läuterte ber neuern 3eit aiiiucrfennen, obne bem Sd^d^ibaren

ber altern StaatSlebrc feinen Üßertb ju entjieben. Sein auf

feften ©runbfd^en rubenber S^act unb fein befonneneS Urt^cil

in Staatöfad?en machte eS ibm aud; l)iit leicht bie Spreu
Dom SiJcil^en ju fonbern..

(SS laßt fid? oon felbjji erwarten, baß jwifcbcn ^ofyxa
unb ben in feinem yj^ini)lerium arbeitenben JKdtben ein ange=

nebmeS, auf gegcnfeitigeS 23ertrauen unb 2(d)tung begrünbcteS

a^erbdltniß (Statt fanb. Unter mebrcn ^JDMnnern flanben ibm
bie ©taatSrdtbe :i)iicolooiuS unb Äuntb (ber ^rjicber ber (5iJe-
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brübcr ^umbolbt) ganj befonbcr^ tiabe unb beibc blieben ouc^

f^dterbin, aB er ten ©taat^bienft t>ertaffen b^tte, mit i()m in

t)tm fveunblicbjlcn Sßerbdltnijfe. Sn^befonbere unterbiett ber

erjtere trep*d)c ©taat^mann mit ibm nocb lange ßctt einen

freunbfcbaftlicben S5riefn?ed)fel. 3n)ei Sab« batte i)obna in

tiefer Stellung imb SBirffamfeit bagejlanben. lim 18. Sa^
nuar 1810 ertbeilte \i)m ber Äonig alS 3eicben ber 2Cnerfen?

nung feiner 23erbienjle ben totben 2lblerorben britter klaffe.

Tii^ inbeffen t>k ginan^üerbdltnijje beS (BtaaU^ in biefem

Sabre einen SBecbfel beö !0^ini)ler{um§ üerurfacbten unb bie

2(n|le(Iung be^ ©taat^fanjler^ gurflen t)on ^arbenberg jur

23ereinfa(5ung ber oberflen ©taat^bebörben eine 23erdnberung

ber 9}?ini|ier notbig macbte, fanb eS £)obna ratbfam, ficb m^
t)tm foniglicben ^ienjie jurücfjujieben. ©erabe bamalä al§

©cbarnborjl ouf 9?apoleon^ S^crlangen, wenigftenö anfcbeis

nenb, obgleicb er feine Sßirffamfeit bebielt, üon ber Sübne,

auf ber er fo großartig Qcmxtt, gurüeftreten mußte, hat aucb

X>ol)m um feine (Sntlajjung unb erbielt fte in gndbigen %u$i

brücken burd) eine ^abinet^^^^rbrc i)om 3. 9^ooember 1810.

dlod) in bemfelben Sabre begab ficb ^obna nad) ^reu^

ßen unb bejog bort ba6 im 2(nfange beg vorigen Sabrbun^
bert^ üon einem feiner 23orfabren mit zh^n fo mel ^rad)t al$

©efcbmad txhantt @cbloß ©cblobitten in einer ber fcbonjlen

©egenben beä preußifcben ^berlanbeö, um üon ba au§ bie

ii)m furj juoor aU Majorat zugefallenen, in golge be§ Ärie^

geS aber ^u ©runbe ^ericbteten ©üter ju üern^alten. WUn
50g ibn jebocb balb wieber in t>\t offentlid;e 2:i)dtigfeit. 3^ie

o|!preugifcben 2anb(!dnbe ertx)d()lten ibn jum ©eneral^ßanb-

f^aftgi: unbÖeneralsgeuerfodetdtg^i^irector unbberÄonig be-

pdtigte ibn in biefer ©genfcbaft. 5Kit biefen 5tmtern war
bamaia jugleicb baö 9)rdfibium beS ojl^reugifcben unb littbaui^

fcben fidnbifcben Komitee üerbunben, woburd) ffd) ^obna oft

t>erpflid)tet fab, in SSetreff ber febr traurigen unb an ^ülß^
mitkln erfcbo^ften Sage ber 9)roüin5 9)reußen ^b^mn ^rt^

bringenbe 23or|lelIungen einjureidjen unb er erfüllte biefe ?)flid)t

mit eben fo großer llnerfd)ro(fenbeit al6 warmem (5ifer für t>a^

allgemeine ^ef!e. ^erabe in biefer ^cit aber erfdjeint ba§

Silb feinet ©eijlcö in feiner lebenbigftcn garbe. |)ier Um
cö aufg |)anbeln, e§ Um V)or allem barauf an, feinen ^ann
in fteben unb für ha^ (S5ute vorzutreten; t)a feblte £)obna

niemals. @egen feine ®efcbdft6fül}rung ai$ Beamten tonnte

man vooljl biefeä unb jene^ einwenben; an ber ©pil^e ber

ßanbjldnbe aber jlanb er jeber ^tit großartig unb al6 ha^

berrlicbjfe 25ilb eineö tt)a\)xtn greunbc^ bea 23atcrlanbeg \)a.
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i^nxd) ferne früf)ere ©telTung al§ S!J?mij!cr mef)r ol§ ^uöot in

t)ie 5ßerl;dltntfTe t>e§ tt)ir!(id[)en 2thm^ emgeful)rt unb immer
^a6 wal)xt S5i(b bc§ Äoni^e^ t)or Zu^m t)ahm'o famite er

fem grogereg unb trürbigereö 3tel aller feiner Zi)ati^hit in

feiner amt(ic|)en Stellung ai$ gorberung be^ ®emcinwül;lö

imb ßr^ebung beö fianbe^. 2Bo er i)ithd 2Biber(lanb fanb,

trat er mit ungemeiner Äraft auf unb fam baburd? felbft

einmal in tiit H^t, gegen einen einzelnen 9J?ann fe^r ht*

Pimmt feine SSereitwilligfeit aug^ufpred^en, im ^chcn für fein

23atertanb auf§ ©piel ju fe^en, wie er bcnn and) frii{)er()in

nod) im @taatöbien|!e einmal tjeranlapt xvaic, fid; gegen einen

anerkannten v£)elbcn auf gleiche 2lrt ju äußern, wclije^ 9J?i5-

tjerjldnbnif ftc() jebod? balb in tved^felfeitige greunbfdjaft

auflojle.

^a§ Sa]S)r 1813 fam l^eran unb mit ii)m ber Tlomtnt

für ^reugen, in welcljem ®raf £)ol)na ftc^ in ber ganjen

Äraft unb ©roge feinet ®ei(Ie^ jeigen fonnte. ^'er allge^

waltige Umfdjtrung ber ^inge in 9ftuglanb unb ?)orf5 ent:?

fd^loffener <Sd;ritt, mit bem er fid) üom fran^ofifdjcn ^eerc

trennte, f)attcn in bie S3en)ol)ncr Q)reugen6 einen S5renn|lüff

geworfen, ber nur eineS ^untm^ beburfte, um gur l)t\lm

glamme für 23aterlanb unb grei()cit auf^ufd[)lagcn. d^ warb

für notbwenbig erfannt, ber innern ©lut jum Kampfe für

Äonig unb 23aterlanb mit S3efonnenf)eit bie gehörige 0?id)tung

anjuweifen. 9J?tt üielen anbern feiner 9}?it(!dnbe warb auc^

^ol)na nad) Äonigäberg ju einem ^anbtage berufen, bcffen

25efd;lüffe unter ben obwaltenben Umfldnbcn oon ber l)bö)^

ffen f[Qi(i)tiQhit werben mußten. 3Biewol;l bie üerfammclten

ßanbjldnbe inögefammt üom bellen unb trefflid)fien ®ei|te be^

feelt waren unb in aüm nur ^in v|)crj bem Könige unb bcm
S3aterlanbe entgcgenfd[)lug, fo brol)te bod) jeber ibrcr S3efd;Iüf[c

mand)facf)e ©efaljr, ba bie größere «ödlftc beö Staate»^ nod)

in ber ©ewalt beö fran;^6jifd;cn 50?ad)tbaberö war. dlnx

an§ einer genauen unb i^ielfeitigen Äcnntniß ber großen (Btaa-

ten;oer()dltniffc unb ber im preußifcbcn ©taate in^bcfonberc

verborgenen .^ülfömittel, fowic auö fUiger Umfid;t unb ener^

gifd)er Äraft bei SöcmU^ung bicfcr 9J?ittcl ließ ftd; ein glüdli-

d)er 2{uöwcg auf^ bcn ungludlid;cn !i5envicfc(ungcn bei: ''Pro-

\)\n) Preußen erwarten. t)a trat ^ol;na mit ber Äraft fei^^

ncö (Öcijleö entfd;etbcnb ein.

2>cr Sanbtag würbe von bcm anwcfenben ru(ftfd)on Gom^
miffariuä von ®tcin ;^iir Söcwaffnang aufgcforbcrt. X>\i iJonb-

itdnbc inbeß, (^jott unb bcm .^tonigc treu, wicfcn jebc vu)Tifcbe

2tufforberung jurücf, erließen jcbjod; an ben Üur^ juoor jum
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®cncra(öout)erncut Don ^tcugen ernannten ©eneröl t)on S)or?

in S5e5{e()ung auf ha$ ^(nftnnen beg ruffifd)en (^ommiffariuS

burcl) eine i^eputation bie Tinfracje : ob ber Ö5eneral üon ^Dorf i)05

]f)cre SSefe^le Ijahc, bem Äonige t>on ber 'Baä)t Seridjt ju

crftattcn? 9)Zit bcr jutücffefjrenben Deputation 5^0^^^^ ^^^^f

trat S)or! in ben 23erfamm(un9§faal be^ 5?anbtageg t'm unb
forberte im S^^amen be§ Äonige^ bie ^Bewaffnung be6 ganzen

ßanbeg. Zm rief ii)m S5etfaU ju; ber 9?uf be§ ^onigeS

fd)lu(j an alle ^^er^en; aöe 2(bgeorbneten erklärten mit bem
l)oct?^en @nt()ufta6muS xi)xt ooLlige S5ereitn)iUi9!eit jur Zu^^

fül)run9. S)orf ()atte bie 23erfammlung faum »erlaffen, al§

Seber t)oü SSegeifterung rief: Zm, felbfl SBeib unb Äinb

muffe ftd) bewaffnen; ba§ 23aterlanb, ber ^onig wolle eg in

tiefer £Rot]^. Da trat ©raf Dobna mit einer 9}?acbt ber S5e5

rebtfam!eit auf, bie burd;glül)t t>on ber feurigffen iltht }^um

23aterlanbe ZUt^ mit ftd) fortrif . Sueril fc^ilberte er bie ©e^

fabr, bie fcbon felbft bie bloße SSerbanblung über biefe (Sad)c

mit ftd) fübre ; t)it fran5oftfd)en ^eere feien nal^e, bie ruffifd^en

fo febr gefcbrndcbt, t)a^ t)orerff auf frdftigen Sßiber(!anb gc^

gen ben geinb wenig gerechnet werben fonne; nicbt blo6 ba§

Sebcn ber 2lb9eorbneten fei in @efabr, fonbern ber Untergang

t^rer gamilien unb ber 23erluft t?on ^aU unb ^ut im %aU
be^ Unglücfe^ allen gewiß. „2(ber ®ott ij! mit ung!" fprad)

Dobna mit erl)obener Stimme, „ber Äonig i|l mit feinen ^reu-

gen cin^, unb ®ott unb bem Könige treu barf un§ nid)tS

5urü(fbalten, xt>ci^ S)orf t)on un^ in be6 le^tern 9Zamen fo^

bert, mit freubigem Tlnt^c gum ^pfer ju bringen." Unb ZU
le6 in ber S3erfammlung rief biefem SBorte Beifall ju. ®rös

ßer ^attt ftd) Doljna'ö ©eele nod) nie gezeigt; e0 war ber

|errlid)ffe SÖ^oment feinet Seben6.

Züdn e^ war unmoglid), bie S5eüol!erung be§ gangen

ßanbe^ ju bewaffnen, ©reife, Sßeiber unb Äinber fonnten t)tn

t?dterlid)en ^eerb nic]j).t t)erlaffen unb ^a$ ©d)wert ergreifen.

Die SSegeifferung mu^tc burd) SSefonnenbeit geleitet werben.

(5ö fam auf eine gorm an, in weld)er tic ßanbe^bewaffnung

üor fid) gel)en mn^tt. Da trat

Dof)na aia ^Stifter ber ßanbwe^r
auf unb ber große ©ebanfe ber S3olfgbewaffnung würbe t)on

it)m für Preußen juerff in^ ^cUn eingcfübrt. SÖBeil Öptreid^

nicbt lange i?orl;er eine ßanbwel)r eingericbtet b^tte, fo fcblug

Do]()na, immer geneigt, S3orbilber unb S3eifpiele auf ftc() jlarl

einwirken gu laffen, obne t^it ßinrid)tung ber Öfterreicber genau

gu fennen, \)it 2Cufj!ellung einer Sanbwel)r t>on 30,000 &ann
unb bie ^inrid)tung eine§ ßanbfturm^ aB 9?efert)e an ^rt
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unb ©teile üor, ]()mjufu9enb, man woHc ben 9)lan baju,

n)d()renl> man in ber <Bad)t felbft \)ox^tl^c, burcb einen 2(bge::

orbneten an ben Äonig fenben, um ^k alleri)oci?jIe @ene()mi5

gung ju erbitten. :^iefer 23orfd)lag würbe t?om ßanbtage ans

genommen. £)a e$ inbeffen an ber not^igen £)ctailfenntnifl

fehlte, wie eine fold^e Sanbwel^r im ©n^elnen ju organiftren,

ab^ut^eilen unb ein^urid)ten fei, fo jog T)o\)na einen jufdUig

gegenwärtigen frül^eren greunb, ben Dbcrjl (Slaufewi^, üor-

malö 2(bjutant beö ?)rin5en 2£ugujl, ber je^t aB ruffifd)er

©eneraljlabgi^fficier mit bem rujfifdjen ^eere ben S^lbjug gp
gen granfreid; mitmad)te, babei ju SJatbe unb arbeitete in

©emeinfcbaft mit biefcm gebilbeten unb fenntnigreidjen Dffi^

cier ben ^anbn)e()rplan tJoUildnbig au§, ein ^(an, ber naci)l)et

23orbilb für gan^ i)eutfcl?(anb würbe unb burc^ ben bie gan^c

^olitif ^uropa^ auf einen anbern ©tanbpunft fam. 3)ot)na

felbft war einer ber ©r|ten, bie firf) in ba6 Sataiüon be§

mof)rungifd)en Äreife6, in weldjem baa @d)log ©djlobitten

liegt, alö 2anbwel)rmdnner einfcl)reiben liegen.

^er bamalige foniglic^e ^ommiffariug hd ben fidnbi:«

fd^en 23erfammlungen erfldrte fid) mit ben 25efd)luffen bec

^eputirten üoüfommen eint)er|lanben unb war ber 9)?einung,

bag jur 2luöful)rung berfelbcn, mit Zu^mljrm be§ ßanbjlurmö,

ju welcl)em, wk er glaubte, jur 3eit nod) feine @cfal;r treibe,

tk erforberlidjen (Einleitungen getroffen würben; nur wünfd;tc

et, bag bie ^eputirten einige 2{bgcorbnete erwdljlen modjten,

bie oBbalb md) bem @d)luffe ber 23erfammlung nad) Sre^^

lau gei}en follten, um bem Könige fclbjt bie 9J?otiüe ju il;reti

S3efd)lüffen münb(id) auöeinanber ju fe^en.

Gin jüngerer S5ruber ^o()na'ö, ber ®raf ßubwig ^Do^na

war eS, ber alö 3lbgeorbneter gewdt)lt mit jenem 2£uftra^c

nad) Söreölau eilte, um „bort", wie unfer ^obna fpdterl^iit

felbft fd)rieb, „irc/^ beö entfel^lidjflcn $lßiber|lreben§ bie 3bec

ber 2anbwel)r in§ lieben ju rufen". £)iefen Sßiberftanb fanb

er gerabe bei bem 9J?anne, üon bem allgemein geglaubt unb

crji jüngf! wieber beljauptet worben i% „baß er Auerjl bie Sbec
einer allgemeinen ßanbwcljr nacb bem S?eifpiele Öjlerreid)^ tjor^

bereitet I)abe". *) SJ^it bem (General ©d?arnbor|l ndmlicj) l;attc

©raf ^ubwi^ 33ol)na wegen be§ &anbwcl;rplanö 2(nfangö bie

fceftigften Kampfe ju bejlebcn. X)a üorauöjufel^en i(t, bag

Stielen biefe 23ei)auptung fcbr befrcmbcnb fem wirb, fo mag
golgenbeS ju \\)xix Jöegrünbung unb 9?cd?tfertigung biencn.

) e. fRanU'i „^iflor.«porit!fd)« 3citfc^rift", So^rß. 1832, ®. 183.
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SBi'rft man jundc^jl einen f8liä auf ^c^arnl)or)l'5 ^ehtn

unb Z\)ät\Qhit hi$ m bem llü^tnhüdt , xvo in fdxcüau jener

^lan jur @prad)C tarn, fo ij! faum abjufe^en, wie in feinem

ÖJeifle bic Sbee einer :i^anbtt)el)r alö ^olUhma^mn^ 1:)ahc

entftel^en fonnen. Sn ber üom (Strafen SöiU^elm oon S3ucfe5

bürg auf SB{n;e(möj!ein errid)tetcn SJJilitdrfd^ule gebilbet, IjatU

er ben ©tanbpunft beö ÄriegerS flar gefaßt, unb bie ©rogc
feineä ©eijleg unb 2:iefe feinea (5l)aractcrö ftellten ibm felbj!

jeber 3«it dn grogartigea S3ilb beg ©olbaten al^ 93ert()eibi^

gerö be6 2;i)ronö unb beg 23aterlanbea üor 2Cugen. S5ia jum
Saljjre 1801 f)attc er in {)annoüerifrf)en Ärieg^bienften geffan*

ben unb fidf) bereite einen rütimlicljen S^lamen erworben; er

trat bierauf in preugif^e ©ien|!e unb khtt hi§ ^nm Sabrc
1806 meijl nur in S3erlin, o^ne befonberö ausgebreiteten Um-
gang, faji au6fcblieg(id) mit mintdrtfd;en 2(rbeiten unb mit

bem Unterri4)te ber Sufanterie^ unb QaDaüerie ^ £)fficiere hc^

fd)dftigt. X)a^ 23olf unb ben gemeinen 9}?ann im Wilitäx

lernte er bamaB wenig cber nid)t fennen. <Bdt ber @cbla4)t

t)on 2Cuerjldbt aber unb feit ber grdßlid^en %i\xö)t beS gefd)la-

genen ^eereS, t)it i^n in einem ä)orfe, wo ber 9)rinj v^ein^

xid) tuxä) baS ©ewirre ber ^lud)t ju S3oben geworfen war,

fogar jwdng, gegen bie fliel)enben !9?affen ben ^egen ju jic-

l^en, um bem ^rinjen t:)a^ Mm ju retten, I)atte er üon bem
gemeinen <Solbaten ^ic fc{)led)tej!e 9}?einung, bie man üom
Ärieger nur irgenb l)aUn fann. ^r felbfl üon einer Sapfer^

feit bekht, bic unbebingt auf Q{n()dnglid)feit an gür(l unb

23aterlanb begrünbet war, ging feitbem t)on ber Zn^id)t auS,

t>a^ unferem ©olbaten, abgefonbert üom 23olfe er(l bie Sbce

ber Zap^cxMt gegeben unb iiUx^mi^it ber ©olbat erjl gum
xoal)xcn ©olbaten umgebilbet unb erlogen werben muffe. 2Cu-

ger feinen befannten, ewig ru^mcnSwert{)en 2i;n|!alten unb 2(n-

orbnungen jur Umbilbung beS preugifd)en ÄriegerftanbeS war
i^m bat)er auc^ immer ber S3orfd()lag üon großer SBicbtigfeit,

t)a^ t)iz Slegimenter in allen Zt)tiim be§ ^taaU$ um^er

marfd^ieren follten unb \:}a^ überl^aupt ber @olbat in feine

Sßerübrung mit bem S5urger fommen muffe, benn gegen t)a$

Einbürgern beä Miiitäx^ eiferte er beftdnbig mit aller ^eftig^

feit. 2)en ©olbaten unb baS S3olf l)ielt baber @cf)arnl)orft

an<i) immer auSeinanber. d^ fpred^en allerbin^g äeugniffe

bafur, baß er fcbon im Sal)re 1808 eine allgemeine SanbeS^

bewajfnung im ^lane b^ttc unb öfter au^ ^ur ©prac^e

hxaö;)U, dx wollte neben Um j!el)enben ^eere jur ^cxt^ci^

bigung be^ 23aterlanbeS nod) eine S^eferoe errichten, wit er e0

aixd) felbjl nannte, gortwdl^renb aber nur mit ber S)rgani-
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fation unb ^ntwi'rfelung ber IJmi'entrupj^cn bcfd()dftt9t, uerjlönb

er unter £anbeg := unb S3olf^bctt)affnung, wenn er bat)on \pxad),

immer nur ein 3u)lrömen beS S3olfe^ §u ben ßini'entrup^en

ober jener 9?eferüc. 3)iefer Segrijf ()errfd)te hd iijm and) nod)

üor, a(^ 9?apoleon feinen ^Un nid^t me^)r üerf)e()lte, t>cn

^reugifctjen <5taat aufjulöfcn unb ©d;arn(Jorfl je^t in ber

ganzen ©rüge feinet (5l;aracter§ ben ©ebanfen geltenb ma(i)U,

man müjTe alle Ärdfte ber SJ^onarc^ie, felbjl biä auf bie itraft

be^ legten Wlannc^ auftrenben, nm ben ©taat aufrecht §u

crbalten. ^ö ging t)on i()m ber SSorfcblag au6, bie SJ^onar*

dt^k in @tatt()alterfcbaftcn ju tbeilen, fo bag jebe ^roüinj ib-

ren ^eerb ju oertbeibigen l)aU. ^cx ^ian war ganj im
(Sinne be6 Äonigeö gcfagt. ©cbamborft rcijlc felbjl in ^m
^roüinjen umber, um ben ©tattbaltern blt 33ütlmacbten ju

geben unb biefe ju inflruiren. 'KMn aucb hti biefer Snflruc^

tion l)am er, wenn er babci üon 33ülf'^ben)affnung fpracb^

fein anbercg 3iel üor 2Cugcn, aU burd; eine allgemeine S3e^

waffnung bie 9J?affe ber ^inientruppen fo oiet aU moglid) ju

Derfidrfen unb wenn il)m bamal» b^'^ i^"^ ^^ entgegnet würbe,

bag eine SBertljeibigung bloß burd) baö JJinienbeer nicbt gu^

reid)en werbe, fonbern nod) anbere 5l)?aa§regeln ergriffen wer«

ben müßten, fo ließ er biefe jwar binge^en, aber feine 'iCugc«

rungen geigten, bag er feinen befonbern SBertb barauf lege.

2(16 bal)er ju Breslau ber entworfene ^anbwel;rplan il}m vor-

gelegt würbe, fonnte ibm, ba er fid) über baä reguläre ©ol«

batensSöerbdltniß nid)t ju erbeben wußte, ber ^cfcbluß beö

fianbtageö, neben ber üolljldnbigen toie nocb 30,000

9}?ann l^anbwebr ju crrid)ten, 2(nfang§ auc^ auf feine 2ße{fc

jufagen.

(^eben wir bemndd)fi aber auf bie S^ragc über: ob @d;arn«

borft je felb]! einen ^lan §ur (5rrid)tung einer 2anbwcl;r ent«

worfen unb mitgetfjeilt ijahc, fo gicbt' unö ^obna barübec

felbli eine cntfd)eibcnbc 2(ntwort; benn al§ hei einer fpdtem

Söeranlaffung bei iijm anc^efragt würbe, ob ©djarnborjl je

eine 5l?ittbcilung biefer TIrt gemad;t b^^be, erwicbertc er in

einer nocb üorl;anbenen (Jrfldrung: „3n ben ?(ftcn beS (Idn-

bifcben Komitee bcfinbet ficb burdjau^ fein fcbriftlid;er ^lan

jur ^anbeöbcwaffnung t>on @d;arnl}orft. 3d) bezweifele fo«

gar, ob m berglcid^en ?)lan jcmalä fd^riftlicb üorbanben gc«

wcfen i(l. ^Mjxmai^ i)abc id) mit bcm feiigen @d)arnbür(l

über ben ©egenftanb gcfprod)en; eö ijl mir aber nid;t crin«

mxiid), baß icb einen fcbriftlicben "^lan barübcr in ^ödubeit

gcbabt. Unter meinen papieren über l*anbwcbrfad;en befnu

bct fi'cb nur ber nad) gemeinfd;aftlid;ct Svütffpracbe mit mei^



28

iictt 25rübcm ^uWi^ unb grl^ üom ©encral Glöufewig nie*

t)er3cfct)riebenc crftc m{litdnfd)c Entwurf jur SSilbung tcr

ptcu6ifd)en £anbnjelf)r, bcr Don mit bana^ 9emad)tc erftc

Entwurf ju einer 23erorbnung über biefen ©egenflanb mit

^orrecturen t)on ber ^^anb uon ©tein. Über biefen Entwurf
warb mit S)orf unb ben ©tdnben conferirt; fn golge biefer

Konferenzen warb mand)e§ mobificirt; mit bem mobificirten

^(anc ging mein feiiger S3ruber nad) SSre^lau unb bort ent-

entfd^Iol man fi'd) ju'r SSilbung ber 2anbwei)r. Sn jenen

t>erl)dn9nigt>olIen Za^cn ^ab mir jwar and) ?)orf einen dnU
wurf 5ur ßanbeabewafnung, weldfien ic^ nod) beff^e. ^er-

felbe aber tauQt nid)t t)iel unb i)at fü.,. jum 23erfaffer.

"

^n (5nt[d)lug jur S3ilbung einer £anbwe()r in ^reugen

erfolgte aber in S3re6lau erft nad) manchen l)arten dampfen,
tt)eld)e ©raf ßubwig ^ol)na gegen @d)arnl}orft ju be|tel)en

]S)atte. SDer nod) üor^anbene üertraulidje S3riefwed?fel ber

beiben S5rüber X)o\)na giebt barüber mancben 2luffc^lug. £)ie

SBicfetigfeit beä ©egenflanbea wirb eine 9)iittl)eilung au6 bem=!

felben entfd;ulbigen. 2Clg Subwig X)oi)m bem ©eneral @d)arn5

]&or|l ben ßanbtt>el)rplan vorgelegt unb biefer il^m t)it 2Cu65

föl^rung, fofern bie ßinientruppen burcfcau^ »oll5dl)lid) gemad)t

werben foUten, aU eine Unmoglicljfeit üorgejlellt \)atU, anU
wortetc ^o\)na feinem SSruber ßubwig auf beffen Sßeric^t

barüber in einem ©einreiben t>om 14. gebruar: „Vivat \)it

£anbwel)r! 2lnbei crl)dlt|t ^u bie S^lad^weifung üon ber 2£n-

ial)i mdnnlid)er ©eelen gwifdjen 18 bi^ 45 Sal)ren in Df!-

preugen allein, weld?e im Sal)re 1810 betrug 92,276. fKeöi)^

net man nun, bap iJitt()auen unb Sßeflpreußen auf bem rech-

ten SBeifel^Ufer, weldje ^ufammen Don 613,500 Oeelcn bt^

werben, auc^ nur 90,000 Wtänmx üon 18 bl^ 45 S^^ren

t)abcn, fo i(l e§ benn bod) minbeften^ ftdjer, bag ^^reugen

gwifdjen ber 50Zemel unb 2Beid)fel 150,000 mdnnlid?e Seelen

gwif(ien 18 bi^ 45 Sauren i)at. 9?ecf)net man baüon, —
weld)e0 aber l)od)jl übertrieben wdre — , ein 23iertel ab, info-

fern man üorauöfe^t, bag alle junge 50?dnner, weld)e ^^yoi^

fd[)en 18 bis 25 'Sauren ftnb , bei ber ßinienarmee freiwillig

ober jwangSweife eingebogen wdren, fo bleiben übrig 112,000.

9?ed)net man üon biefer le^tern ©umme and) iiit v^dlfte ab

für Vit le^te unb für bie in ber ndd)jlen Kampagne flattfin^

benben 9?ecrutirungen ^ur fiinienarmee, weld^eä aixd) fel)r

übertrieben tf!, fo bkibt bod) nod) ein gonb üon 56,000 ©ee^

len t)on 18 bi^ 45 Sal)ren mdnnlid)en @efd)lec^tä in Preußen

jwifd)en SJ^emel unb 2Beicf)fel jur SSilbung ber fianbwe^r

i)on 20,000 5J?ann unb 10,000 Wlann SJeferüe. £>ic gor-
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mation biefer Sanbwc^r bleibt babct unter jeber 23orau§fe::

^ung, fo^ar wenn man ber 2Ba^r()eit juwiber auf bie klaffe

ber imtc jwifcben 18 hiß 25 Sa()ren gar ntd^t für ben

Zugtnhlid 9?ücfftd)t nehmen wollte, fe^ir wo 1)1 mb^Uä).
^ä^xlid) fommt aud; nocl) ber Suwad^S ber i^eutc baju,

tt)elcf?e ba6 acl)t3el)nte Sal)r erretd)en. 2(lIerbmgS ijl ber S5ö::

gen bann m einem menfdjenarmen ßanb, wie ?)reugen, fel)r

^od) gefpannt unb Vit tobweljr biefer ^roüinj muß nic^t

oljne bie le^te unb l)üc^jle 9lotl^ über bie 2Beid}fel gelten

(weldSjeö fogar ©tein nidjt einmal i?erlangt), wa6 aud) gar

nid)t n6tl)ig ijl, wenn in allen übrigen ?)roüin5en unb Sanben

nur üerbdltnigmdgig baffelbe gefd)icl)t, wa^ je^t in ^reuf^

fen gefd)e^en foU unb wirb. — ^ie l)eute l^ier angefommene

^Berliner 3eitung entljdlt bie 2(ufforberung an alle junge ^euU
t)on 17 hiß 25 Sal;ren, fi'd) freiwillig hti ben Sdgercompag?

nien ber 9?egimenter ju engagiren. £)ieg ifl eine alte Sieb^

ling^ibee üon @d)arnl;or(l, welche febr gut ift, um junge

£eute jenes Zlkxß, welche nad) bem dantonreglement erimirt

finb, in bie J^inienarmce gu bringen. 2Cllerbing§ werben je^t

t?iele bergleicben junge i^eutc glei^ in bie Sinienarmee geben,

weld)e§ gan;^ tjortrefflid) i|l, aber lange nid?t alle unb fcbon

gleicb nid?t bie 2lrmen, welcbe fid) nicbt fclbft equipiren fon^

nen, beren 3abl bod) bie größte ift. i)ie 23ilbung ber ßanb^

webr bleibt baber immer m 6g lieb, um fo mebr ba e§ hi^f

ncm (Staate, am wenigjlen bem unfrigcn irgenb moglid) i%
alle feine we()rbaften ^iutt gleicb in ben ßinientruppen aufs

gujlellen, benn fo würbe bann j. 25. ber prcußifcbe (Staat

nadb feinem je^igen Umfange bemabe 300,000 9}?ann in bie

ßinienarmee auf einmal einßellen muffen, wcld)e§ bod) unauSs

fübrbar ift." 3n einer S^iacbfcbrift fügt X)oi)na nod() binju:

„Zxo^ ber guten S^acbricbten, weld;e eingegangen, ijl bie

fd)(eunig(le gormirung ber iJanbwebr auf jeben gall febr nö^

tbig unb oon b^cbfler SBicbtigfeit. (Stein \)at ganj fRt(i)t,

wenn er be(;auptet, bag nur biefe 9}?aaßregcl allgemein
burcbgcfübrt unb bie Tlnbrobung beS 2anb|lurm§ ^^lapolcon unb

fein vpccr in ben alten franjüfifd;en (iJrdnjen b»Jlten fann."

2lber felbfl gegen Önbe beö gebruarS 1813 war eö noc^

ungewiß, ob ber entworfene ^anbwebrplan wirf lieb in 'Knß^

fübrung fommen werbe, benn am 2(). b. *!))?. fdjrcibt ^obna
feinem S5ruber au§ Äonig^bcrg: „^ie General 5 (Sommijjion

für bie preujjifd^e l*anbwel;r b^t ibrc 2bdtigfcit feit einigen

2agcn begonnen ; cö wirb berfelben aber bergejlalt tbdtig cnt«

gegcngewirft, bag auß allem nicbtö werben fann, wenn nidjt

fcbleunig * * * alß ©telloertretet mit ber augerorbentlicbjlcn
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9J?ad?tfu(Ic au§9crii|!et oufttitt. ^k 9}?enoniten l)attm forte

»al^renb i()re Üßibevfpcnjliöfeit gegen bie Sanbn)e()r geäußert

unb ©eneral S)ovf ^atte bal)er nocl) üor feiner 2ibretfe t)on

l^ier fte t?ün ber jc^t beüorjTe()enben gormation ber ^anbwel^r

entbunben, bagegen aber feflgefe^t, ta^ fte binnen üier SB02

ct)en liefern foUten erftenö 500 ?)ferbe ober 70 3?tl)lr. für

jebe§ ^ferb jum neuen (5a\)a(lerie5 9?egiment; jn?eitenö bic

©umme üon 25,000 Slt\)h. jur ^rricl)tung ber i^anbwefjr.

^iefe S^'ftfeiiung be^ ©cneral ?)orf fd)eint mir fel)r gut unb
jwecfmdgig, benn eö ijl f)art, aud) nur bem ©c^eine nad)

bem Glauben cineS 9}?cnfd)en Gewalt anjutljun, fogar wenn
biefer ©laube fd)led)t wdre unb man i)ättc bod() nid)t§ üon

ben clcnben Kerlen gel;abt. ^a bie i^anbn)ebr ein dd[)tcl)rijl-

M)c$ Snjlitut ift unb nur burcl) religiofen @eij! fiegen fann,

fo ijl eö gen^ig notl)ig, bag man feine Suben t)ax\n aufs

nimmt, biefelben aber mit bem ©elbe, n)eld[)e§ fie wd^renb

unb burdj? bie Unglüd^jcit fid) gefammclt ()aben, red)t »er-

l)dltnigmdpig bebeutenb fid) lo^faufen lagt. 3^ieg müßte üom
Äonige \taxl unb beutlid) bejlimmt werben. 'Kud) bie 5[}?eno-

niten werben e()cr nic^t^ tl)un, beoor eine fold^e fefte föejrim-

mung nid)t t>om Äonige erfolgt."

SBenige Sage barauf fommt X)o\)m in einem anbern

©dbreiben an feinen S3ruber auf ben ndmlid^en (^egen|!anb

gurücf. DMc^bem er t>on ber notl)tt)enbigen Ernennung eineg

(5it)il = <5tattl)alterö für Preußen mit auögebcl}ntejter unb un::

«mfd)rdnftej!er S3onmad;t für tik 3eit bcö ^ricgeg gefprod)en

unb berid)tet, in wcld^em eblen ©eifle unb mit n)eld)em du
fer in Sittl)auen bereite für bie ^anbwel^r gewirft werbe, fdf)rt

er fort: „'^ux Snfd}rift auf bem auf ber SJ^üi^e ber Sanb-

wel^rmdnner ^ubefejligenbcn Äreuje würbe anö:) ber ©ruf un^

ferer alten Könige an \)k |)ulbigung6mdnner t)om Sljrone:

„©Ott mit un^" »äffen. 2(ber üor allen £)ingen muß man
cö feftl)alten, H^ eine ^anbwe^r ein dd;td)rijllid)e6 Snjli^

tut ij^ unb t)a^ nur burd; ben ©lauben ber redete ©eifl in

bie 2anbwel)r fommt, inbem nur allein baburd) biefelbe fdl)ig

wirb, il)re S3e|!immung ju erfüllen. Witt)in muffen biejenigen

ü^riflen, welche im ?)unfte ber S3ertl)eibigung be§ S3aterlan-

be§ einen verworfenen ©lauben ijahm, ndmltd) bic 9)?enoni::

ten unb bic Undjrillen, t)ic Suben üon ber ^anbweljr au^ge^

fcl)loffen werben. 3£uc^ nad) ber Überzeugung üon @d)on ifl

cö fel)r weife, baß 2)orf bereits bie 9}?enoniten üon ber j ewi-

gen Formation ber ^anbwel)r biSpenftrt l)at.

"

5Ö?ittlerweile Ijatte ©raf :i}ubwig ^oljna in S5reglau hit

©ad)c im ©anjen burdbgefdmpft, benn alö er bem ©encral
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©d)arn?)orf! enblic^ c§ ühcxlk^, bic Smie jucrfl jur moglidjfl

größten fßoUftän'oiQfdt ju brincjcn unb ^i'eju aüe 9}?annfd)aft

au^5ul?eben, bic er nur irgcnb not^fg fmbc, mh t>cm ®cfud;e,

er möge bann wenn btefeg gefdjeben fei, feine ^mberniffe

entöegenjiellen, bag 9)reugcn nod) uberbleg 30,000 5D?ann al§

ßanbwel;r rüflen burfc, interefj'frte fid) nun and) @ci^arn()orjl

für bic <Bciä)t ber 2anbn)e{)r unb ^riff ben ©ebanfen felb|l

mit SBdrme auf. £>a fcbrieb ßubwig :feo{)na feinem S5ruber

am 28. gebruar au§ Sreölau: „9^un leibet eä übrigen^ fei«

nen Sweifel, baß unfere $(ane angenommen fmb, wenngleidS)

im 2Cügemeinen für unfere S^iad^bam ©runbfd^e aufgejtellt

ttjerben, bie t)on Un unfrigen ctwaS ahmi(i)m unb md) bc^^

nen tt)ir un6 fo üiel aU möglich fügen foüen. ^^kt in biefer

^roüinj toiü man ber ^ad)c nid?t redeten @efd)ma(f abge*

«innen. S3ereite nur aüeg 9eI)orig üor, bamit nad? meinet

2(nfunft bie Übungen gleicb beginnen fonnen." ^ad) wenigen

Stagen melbete Subwig ^obna in iimm anbern Briefe : „(Ge-

neral (Sd?arnbor|! ijl inö ^Hauptquartier gereijl unb bürfte

morgen (3. Wläx^) jurüdfommen. £0^eine ^Abfertigung bdiigt

von feiner Siücffebr ah. ^ie ©eneral^ßommiffion foUte unö
2(nfang^ geflricben werben; ba icb aber bie fe(!e Über5eugung

l^ahe, bag fte jjur 2£u^fübrung hc$ ?)Ianeö unentbebrlicl) i\t,

fo l)ahc id) ebrlid? gefagt, bag obne fie nid)t6 an$ ber prcu?

^ifdjen ^anbwebr werben würbe. 9^un l)ahc id) Hoffnung,
baß man ffc un^ laffen wirb. ^ad)\tcn$ erfcbeint eine 2(ufi

foberung an ade ^^rouinjen bie ^anbwebr betrcffenb unb bie?

fer foUte unfer ^lan angepaßt werben, obngeacbtet ber großen

S3erfd)iebent)eit, bie in ber SBerfaffung unb bem ©eiflc ber See
wobner ber 9)roüin5cn ßattfinbet.^ wlan wünfd)t Ijier lebbaft,

bie Preußen m6d)tcn einen Sbeil ibrer l^anbwel^r auf Äo-
facfen^^Crt beritten macben. Zd) l)ahc t)erfprod;en, meinen
l^anböleuten biefen Sßunfd) befannt ju madKn, unb wenns
gleicb id) bie Überzeugung bdtte, cö würbe biefeö immer eine

?6d)|l erbdrmlid;e ßaoaüeric bkihm, fo würbe id) alle mog«
lid;cn Wittd anwcnbcn, ben Sßunfcb ju erfüllen."

05raf ^obna batte wdbrenb beffen in ^"^rcußen mit aller

^nflregung an ber ä5erwirflid)ung beö 9)Ianeg fortgearbeitet.

"Kikin ba5 mebrfadje 2Bibcrßreben unb bie außerorbentlid^en

©cbwicrigfeitcn, bic fid? bem Söerfe entgegen legten, fd^ienen

feine JCrdfte fa(l i^u übcrflcigen. ^r melbete t>iefc§ feinem

S3rubcr nad) Öre^lau, ber ibm am 13. Wlax^f 1813 antwors

tete: „9?un fann icb mit Jöeßimmtbcit uerficbcrn, baß bie

Janbwcbr in ber gan.^en preußifd;en 9J?onard)ie febt energifd;

cingefüt)rt unb in wenigen Za^cn ba$ C^cfe^j barübcr au^ge<(
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fertigt »erben wirb, d^ tt)cid;t nur wenig üon unfern ^reu«

ß{fd?en SBorfd)(d9cn ah. Zud) tann x<i) ^ir unter ber ^anb
bie Hoffnung geben, bag unä ^reugen jur S5eloI)nung für

bie bewi'efene Sßaterlanb6liebe gejfattet werben wirb, einftweis

len unter Leitung unferer felbftgewdblten ©eneral = ßommiffion
xiad) unfern angenommenen ©runbfdi^en bie Sanbwe()r ju or^

ganiffren. 2(ber X)ü foHjl unb mußt an ber ©pi^e ber

©eneral < dommiffion bleiben, d^ ift ber ^k^, ben X)it bie

Station ertt)eilt \)at unb auf weld^em ^u unenblid^en 5^u^en

(liften fannjl. — 9J?ac!)e fo üielc S5oranjlalten jur 2:anbwel)r,

aU irgenb nur moglid? unb gieb allen beuten bie Überjeu^

gung, bag fie gewig gu ©tanbc fommt. 2{uf jeUm galle

mugt X)n ber ©ac^e nid;t )oox ber beenbigten ^rganifation

untreu werben."

£)ol;na warb je^t neu ermut()igt. ©ein 2Ber! war ge-

lungen, ^er Äonig genel)migte \>m iJanbwel)r- unb Sanb?

flurmplan burcb eine Äabinet6 s^rbre t»om 17. 9}?drj 1813,

ernannte jwei 2:age barauf ben ©rafen ^ol)na jum QxmU
gouüerneur ber ^roüinj Preußen unb übertrug i^m in 23er::

binbung mit bem SJZilitdrgouüerneur \)k 2(u6fübrung be§ r>ox^

gelegten S3ewaffnunggfp(lem§. Über ba§ S$orl)aben ^^o^ina'g

oB greiwilliger in bie didi)tn beö Sanbwcl)riS3ataillon6 beö

niol)rungifcl)en Äreifeö einzutreten, äußerte ber ^onig burc^

eine Äabinet6-SDrbre üom 7. 2(pril 1813 feine aUtxt)bd)^t 3u-

friebenl)eit ; allein feine neue Stellung auf bem wicl)ttgen ^o^

J!en im 23erlaufe be^ Äriege6 machte bie 2(ugfül)rung biefeö

SBunfdje^ unmoglid). ©ein SSruber @raf i^ubwig bagegen

warb jum 2(nfübrer ber ojlpreugtfcben !iJanbwel)r ernannt unb

fod)t an ber ©pi^e berfelben hd ber Belagerung üon ^am
gig. 2Clö dioilgouöerneur wirfte ^ol)na mit ungemeiner Zi)ä'

tigfeit tl)eilg jur S5ef6rberung ber Ärieg^rüflungen, tbeilä für

bie moglicbjle ^rleicl)terung ber Mafien, welche iia$ £anb

burd) bie beftdnbigen :^urc^mdrfd[)e unb Ärieg^lieferungen ^u

tragen batte. ^er Äonig ernannte ben ^ifer unb ba^ rafi^

lofe SBirfen, welcbeS £)ol)na auö;) in biefer Stellung an ben

Sag legte, ^urd) eine Äabinet'^^^rbre r>om 4. :&ecember

1813 warb ba6 allgemeine ^rieg^bepartement beauftragt, bem
©ouüernement ju Äonig^berg @r. 9J?aje|ldt befonbere Sufrie^:

benl)eit über ta^ eifrige SSemüben §u ernennen ^u geben, mit

weld)em t)k ßrfa^mannfd)aft ber ^roüinj Preußen bem ^eere

gugefül)rt worben war; unb unter bem 30. ^ai 1814 erhielt

3)obna aU neueg 3eicl;en feiner 23erbien|!e um bie S3efreiung

be§ 23aterlanbe§ ta$ eiferne Äreuj ber jweiten Älaffe am
weißen SSanbe.
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Snmittcn bfefer eifrigen Sli)äth2Mt aht tvafii)n ein fel^r fdf)tve-

rer <5ct)la9, inbem fem uon ii)m ^dvtiid) geliebter Sruber, ber S)berf!

H'^xoIq @raf ju ^oljna, ber alö S5efel)l6()aber ber pxeiifiiä)m

ian'Ovodjx fetjr wefentlfd) jur ^tnna()me ber Teilung unb <gtabt

^»an^tg beigetrogen ()atte unb bafelbjl ^um Öommanbanten er-

nannt worben mar, im Sanuar 1814 ju .^an^ig jlarb. ^iefeö

unerwartete traurige (5reignt0 machte auf ;^obna'g gefiiljloolkö

©emiitl) einen um fo tieferen Sinbrucf, je inniger bie ikbt
gewefen n?ar, in ber er fid) ju biefem trüber l^inge^ogen ges

fut)(t t}atte, unb gab feiner ganzen ®emütl}gflimmung nocj?

mc\)x alö big()er eine befonberö ernjie 9?icl}tung.

2((ö bi^rauf am 3. Suni 1814 \)k n)d()renb be^ Äriege§

bcflanbenen Gioili unb 9)?ilitdr=®ouöerneur=@teUen aufgeboben

würben, febrte ^oI}na auf feinen füllen Sanbfi^ (5d}lobitten

äurücf, behielt jebo4) hl^ anö @nbe feineS 2ebeng ba^ ii)m

tüxö:) baS 23crtrauen feiner 9}?ttjldnbe übertragene 2(mt eine0

©eneral^i^anbfcbaftSi^iirector üon £)|Ipreugen. 2i\xä) in bic«

fem Söerbdltniffe n?irfte er jwar nod) fort unb fort mit uner^

müblicber (Sorrfalt, dd;t üatcrldnbifcbcm ©eiffe unb großer

greimütbigfeit auf ta^ S?efle beö ^anbes t)ie(fad) dn*^ inbefs

fen lebte er t)on jel^t an bod? n?eit \mi)x ah$ je juüor fid()

felbfl unb feinen ndberen Umgebungen. 2(uf eine duger^

jarte unb forgfdltige SBeife nabm er ftd; befonberö feiner bcs

jabrten 9}?utter an, t>k auf il;ren S'uf^'n|^€inifd)en ©ütern
lebte, unb trug burd) ?)?atb in äußern (^efd;dften, burd) freunb::

lid;en, liebreichen unb relfgiofen Sufprud? ungemein üiel baju

hei, ii)x bie legten £eben6jal}i^^ S" erleid)tcrn unb ju »erfüßen.

Unb alö fie nacbmal^ im Sabre 1825 burd) ben Zot> \)on

feiner (Seite entnommen warb, wanbte er feine jdrtlid)e (Sorgs

falt feinen (^efd)wi|lern ju, bie er immer mit ^(X}^\iö;)ex ©üte
hd fid) üufnabm unb mit freunbltd;em Sufprud) unb fKati)

unterjlu^te. ©eine jüngflc ©d)we|ler, bie Ördfin ^briflianc

5U 3}ol)na, nacb ber 9}?utter Sob bei i(im ju (Sd;lübttten les

benb, erbeiterte ibm ganj bcfonber^ feine 3:agc burd) ibr lies

beüoUeö Scnebmen, unb fo warb einer feiner Idngj^ ^ebegtcn

unb febnlid)(len 2Bünfd)e erfüllt: bie leisten ^abre femeö 2es

benö in ldnblid)cr ^infamfeit, in ber 2läi)t feinet 23ern)an^«

ten unb S^^unbe bioÄutringen.

3n biefer ldnblid)cn JKube, bie nur mitunter huxd) feine

®efd)dftc ber @eneraI:l^mbfd)aft6bircct{on unterbrod;cn würbe,

rid)tete er, üielfad) burd) bie bamaligcn fcbweren, für feine

äußeren $Berbdltniffe brüefenben 3iitcn berübrt, fein .g)auptau3

oenmerf auf fein unb ber ©einigen innere^ religiifeö Seben.

6t bef(i)dfti0tc fid) fcitbem neben Ver i^cctürc polittfc^)cr @c^)rif5

3
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tctt auä) mcl mit bem £efcn rcli^ofet (Sc()r{ftcn unb mtt beu

^rfct)einunpen ber neuern t^eolo9ifd)en üiiteratur, infofern fte

feine religiofe gortbilbung forbern fonnten. 9?eligi6§, wie jebec

braue 9J?ann e^ fetjn mug, tvugte er aud) f)ier mit flarem

SSlicfe unb feinem ZacU ba§ S3ef["ere t)on bem llnl)altbaren

au§3ufd)eiben. Sßag er <xu^ fold)en <Sct)riften in fiel) aufge^

nommeU; be[d)dftigte bann oft Sloge lang fein eigene^ felbfldn-

bigeö 9^ad)bentcn. 2Bie ftcb auf fold^e 2Beife ber gonb fei-

ner religiofen ^rfenntnijje unb Überzeugungen immer me^r
bere{dt)crte, fo- trug and;) fein gan^eö ^eben unb ä^erbalten ba§

©eprdge einer tiefbegrünbeten religiofen ©efmnung SBer

il)n mi)n gefannt, weig t$, mit welchem fcjlen religiofen

SD^utbe er aüeö Unglücf unb felbjt bie bdrtejlen Prüfungen
ertrug, benen t>k S5en)obner ber ^rooinj ^reugen bamalS fo

t)ielfact) unterlagen. @o tief ibn aucb bie ©d)ldge beö ScbidPi

fal6 im erjlen '^(ugenblicf erfcbutterten, fo regten fte jeber ^cit

feinen ^ifer, für "Oa^ SÖBobl ber üom Unglücf betroffenen ^pfer
^u bringen, nur noci) um fo lebenbiger auf. SÜan fal) xi)n

feiten offentlicb unb unter ben 2(ugen anberer SBot)ltt)citen er^

tlfieilen, unb bocb flanb X)o^na in bem 9iufe groger ^o\)U
tl^dtigfeit unb er oerbiente biefen 9?ul)m. 9^ur feine vertrau-

teren greunbe ujugten, ha^ er oft m'el, ja mitnnta «jo^l

mebr gab, alä feine dußeren S3erl)dltniffe §ulie§en. dt wußte

feine greigcbigfeit fo §u verbergen unb felb)! ben @d)ein

berfelben auf anbere ju werfen, ta^ eg mei)l fdjwer war, xn

i\)m ben SBobltbdter 5U entbecfen. ^kk baben eö nie erfab-

ten, baß ea i)obna war, ber fte S^bre lang mit unterflü^te.

£)urd)brungcn von reinjler 9}?enfd)enltebe unb von 2(d)-

tung ber ?0?enfcl;beit in jeber aud) nocb fo verfcbiebenartiger

$erfonl{d)feit bewdbrte i)obna in allen S3erbdltniffen gegen

feine 9J?itmenfd)cn wabre unb dcbte v^umanitdt; baber feine

cble SSefcbeibenbeit gegen Dbere, feine freunblicbe £)ffenbeit

gegen (^leidjgejleüte , feine milbe v^erablaffung gegen Untere

gebcnc. <Bm ungemein boflidjeä ^enebmen fonnte mitunter

beinabc in Verlegenheit fe^en. @o gerne unb offen ftcb ^obna
in vertrauteren Öirfeln von bekannten greunben mittbeilte unb

fo lebenbig feine Unterl^altung warb, wenn ^a§ ©efprdd) bann

ouf einen intereffanten unb widrigen ^'egenflanb ber S^eligion,

ber 2Biffenfd)aft, be^ (Staate^ u. f. w. fiel, fo füll unb ver^

fcbloffen fonnte er oft fcbeincn, wenn er in ©egenwart junges

rer ^erfonen ober fold)er ^mk, bie er nicbt ndber fannte,

SBebenfen trug, ftd) 2tußerungen ju erlauben, welcbe leid>t

falfcb aufgegriffen, unrichtig angewanbt ober von irgenb fcbab^

liebem ©inbrucf werben fonnten. ä^rodUn fonnten SÄenfd^en,
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ge^en welche er felbj! nad) ja^relön^cr S5efanntfdf)aft fem 23er-

trauen fajfen fonnte, in xi)m ein fo peinigenbeg Unbe()agcn

erzeugen, tag er aud) felbjl in feinem 5tugern t)k ©puren
baoon n(d)t ju tjerbercjen üermoc^te. ^er 23erfajyer tiefer

Seilen ijl einigemal äeuge baüon geroefen, tag ^o\)na in ci^

nem engeren Greife üon Sreunben mitten in ber lebenbigflen

unb üertraulicl;j^en Unterljaltung burd) ba§ ^rfcbeinen eineS

einzigen 9}?anneö plo^Iid) wie gdnjlicf) umgewanbelt, jüll,

fd)n)eigfam unb üerfcbloffen rourbc. (5r fonnte ^u feinem

S3ertrauen gewinnen, in weldKm er reine ©ittlicbfeit üermißtc

über ©puren beö Unebten unb ©emeinen entbecfte. »f)ag ges

gen Ungerect)tigfeit, ©emein^eit unb @elb|lfud)t fprad) \id)

bei ihm fo nad)brücflict) unb rüc!fid?t5lo^ au^, wie e§ feiten

ber gall fepn fann. ^ahei fpielte er feineömegö ben über^

flrengen (Sitteniid)ter; am jlrengjlen gegen fid) felbfl, beurs

t\)diu er oft bie @d)wdd)en unb ©ebrcien anberer mit gros

ger 9}?itbe unb ©d?onung. 5n ber ©d)ule feiner morali^

fd)en S3ilbung, fagte er ein)!, lernt Ätiner fid; i)itx §um SKeis

fler auö.

3!)ie ldnblid)e (5infamfeit benu^te :©obna uberbieg üors

iUQlid) aud) für feine weitere geijlige gortbilbung unb Selens

rung. (5r bradjte einen großen Äbeil be^ ilageö mit iJefen

ber wid)tig(len (5rfd)einungen ber l^tteratur, feibjl oft (Irengs

wifj"enfd;afUid}er 5Bcrfe ju. 3n ben 2Ibenbllunben unterbielt et

gerne feine Umgebungen mit t)erfd)iebener, üon ihm immer forg^

faltig au^gefuc^ter i^ectüre unb fudjre fo tbeilö burd) fie, tbcilö

hüxd) bie barüber angeknüpfte Unterbaltung ben ©eijl feinet

greunbe unb $öerwanbten ^^u oereblen unb ju erbeben. SBaS
er gelefen, war bem wefentlid)en 3nbalte nad? feinem ©e^
bdct)tniffe treu eingeprägt; unb um ben gaben beg ©elcfe^

nen fefler ju balten, pflegte er in feinen 23üd)ern bie erbebe

lid)|len ©tcUen burci) ©triebe, 3eid)en unb .^anbbemerfungen

ün^ubeuten, fo bag eg ibm beim fpdtern 9^ad)fd)lagen bann
immer leidet würbe, ju feben, wa6 er au§ einem !!Öud;e gelernt

unb waö er felbfl beim ^efen gebacbt b^tte. Sior^üglidjen

SBertb legte er überbieg auf Unterrebungen mit oerfrauten

greunben unb SSefannten über literdrifdje ©egcnfldnbe unb
mertwurbigc 3ctteveigni(fe. ©eine 9}^ittbeilungen waren bann
in ber ?Kegel ungemein lebbaft, encrgifd) unb berebt unb i^cugs

ten Don einer außerorbentlicben ©ebiegenbeit beö Uvtbcilö.

Sebocb war nie ^u üerfenncn, bag ^obna feine Jöilbunfl

t)or:,üglid) nur auf billorifcbem Söege gefunben b^^ttc, benn
obgleid) ein 3Jiann, ber ber 3bee fäl)ig unb fic ju balten im
©tanbc war, [uct)te er tod) in jebcm galle nad; JÖeifpiclcn

3*



36

unb 23ormannctn, n?oburd() nid)t feiten fem ^ruffdjwuncj ges

ldl}mt würbe. Öo fe|)r \l)n jebc nur auf leeren (^onüention^s

t)erl^dltnfffen beru^cnbe ©efcllfgfeit annx'berte, fo öctne befanb

er fiel) im Äreife üon 9}?dnnern, bie ii:)m neue geilltge 9Za^5

tung entgegenbrad^tcn unb benen er fiel) über feine l'ectüre,

iiber bie ßrfal;rungen fcineS $^ebenS ober feine 2lnftd;t über

bic ^rfc^einungen ber Mt frei mlttt)dkn fonnte. 9^id)t§

bagte er ba^cr öucb in 9cfeüfcbaftlicl;en S3er^dltniffen mel;r

öB baö jeittübtenbe ^artenfpiel.

dM entferntem Jreunben unb 23ern)anbten unterbiet er

einen lebhaften S3riefit)ecbfel , in welcbem feine 9J^itt()ei(ungen

benfelben 6l;aracter noie in feinen üertraulicben ©efprdcben

batten. SBie er bicr feine 9)Zeinun9 ber beg greunbeö mog^
lid)jl unterorbnete, feine 9?ebe ftd) aber oft mevflid) dnbertc

unb bie ©Ximme, ber 2CugbrU(f feinet Sntereffe unb ®efübl§,

ficb auffallcnb erl;ob, wenn ba§ (^efprdcb auf wichtige unb
befonberö religiofe (^egenjldnbe fiel ober er beim Ji^eunbe eine

ii)m unricbtig fcbeinenbe 2fnficbt üermutbete, fo würbe in fol^

eben gdden aucb fein Sricfflil gewobnlid) lebhaft berebt, aud)

tt>ot)l binreigenb, fraftüoUunb burcbgreifenb. ^ber aucb felbj!

hü bem bcftigl^en Sßiberfprucb^
»
ju welctjem i^n bas lebhafte

Sntercffe an einer (Sac^e führen fonnte, fprad? fid) bann im-

mer wieber hie ii)m fo fel)r ei9entl;ümlict)e ^er^lid^feit unb
©utmütl^igfeit an§.

ADer v^immel über un6 unb i>ic ^atm um un§, fagtc

er einjl; §u einem Jreunbe, finb au§er ber b^^i^ig^n ®d;rift t>ic

gwei lebrreid)(!en S5üd)er menfd)lid)er (5rfenntni§, unb t)on

biefem ©ebanfen ergriffen, fo wie für aiic^ ©cbone unb ©r^

babene febr empfdnglid), verweilte er gerne hd großen Statur-

gegenfldnben. Wit finnigem S3ergnügen unb oft mit bob^wn
S5etrad)tungen, ju benen fein (Bdfl fi'cb burd) eine SSlume ober

eine fcbone %xnä)t emportragen liep, betracbtetc er bie benlt^

eben ©artcnanlagen, bie feinen Idnblicben 2anbfi^ fo ungemein

öcrfcbonerten. 2lm liebfien üerlor er fid) ju feiner ^•rt)olung

öuf einfamen (Spaziergängen in bie bunfeljlen ©egenbcn be§

SBalbeä. ©r lieg be^balb aucb jdbrlicb burcb mannid^faltigc

neue 2(npflan5ungen t)ic Umgebungen feinet ©cbloffeg immer
tiid)Uic unb fd^attiger werben.

23on bicfen ldnblid)en Umgebungen mocbte ficb ^obna
befonberg in ben le^tern Sabren fcbwer auf lange Seit trens

nen. 9^ur wenn wid)tige ©efcbdfte ibn notbigten, befucbtc er

t>ic ©tabt, gewobnlicb Äonig^berg, wobin ibn fein SSeruf alS

oflpreugifcber ®enerals2anbf(baftö=^irector fübrtc. 9?aufcbenbe

23ergnügungen unb grope ©efellfcbaften Dermieb er ^itx fo üiel
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er fonnte. fSlit befonbeter .g)m3ebun9 unt> ^khc üertreflte er

bagegen bann bd feinen vocxt^m greunben unb in @efellfd)aft

einiger ber bortigen ^rofcjjoren, mit bencn er jid) am llebflen

iibcr ©egenfldnbc ber Sbeologlc, (3taatgn?lffenfd;aft unb (Sje^

fcbi4)te untcrl)le(t. ^r erfreute fie bann aucb burcl; feine S5e-

fud;c unb Ijbxtc gerne über bie neuejlen ^rfcbelnungen ber

Literatur fpred^cn, um fie ju feiner S3elel;rung mit auf feinen

Sanbft^ ju ne{}men.

3n feiner Sugenb i)cittt er audb ba^ 2:0eater gerne be^

fucbt, befonberö trenn grogc Äün|ller t)k ^i\i)\K betraten,

benn noti}biirftlge vf)albbeit war i[)m and) hd bramatifdjetx

2)arfleÜungen üon jeber fe^r jun^iber. S5?dbrenb feiner leisten

Seben^jeit aber t?ermicb er ba§ S^jeater, fcibj! hei feiner '^(ns

tt)efenl)eit in SSerlin. <Setne 2{nforbcrungen in 9?ücffict)t ber

fd)ünen Äün|le waren überbauet fel}r i)od) gcflellt. X)\c

^id)tfunjl fprad) ibn gan^ befonber» an; immer mit neuem

©enuffe unb neuer grcunbe la§ er üor^uglid) @6tbc'§ ©d^rif^

ten. lind) bie gelfireld^en ^üettfd)en llr^dblungen oon vf)üff-

mann unb SIerf ,^ügen ibn ungemein an. X)ic dJlakxd ebrtc

er, infofern fie ben 2(uSbrucf elneö eblen unb frommen ©es

mütbe^ barflellt; mit ber Sllbbauerei unb SJiufi^ war er we^

niger befreunbet. 2)ie üppigen W\^hxaud)c ber erjlern aber

unb bie bd ber le^tern oft üorbmmenben Spielereien unb

2dnbe(eien waren ibm nid)t nur im boben (^rabe jjuwlbcr,

fonbern mad)Un ii)n gegen bicfe Äünflc überhaupt migtvaulfc^

unb im Urtl;eilc barübcr felbjl zuweilen ungeredjt. ^inc

wabre SQBürbe bicfer Äünfle fonnie er nur in ibrem bobcn

C^rnfte finbcn. Q:x fublte eg inbef[en felbjl, ^a^ fein innerer

Äunfifinn au^ 9)?angel an ©elegenbeit nid;t genug au^gebil«

bct fep. Gö war baber oft fein Söunfd;, in Stallen bie

5)hi(lerbi(ber ber b6d}|len Äunjifdjopfung cinjl fennen Icrs

nen j^u tonnen. 2(ber webcr biefe S^Ceife, nod) dnc anberc

in bie großartige 2(lpennatur ber <5d;weij famcn je jur Zu^i

fübrung.

ai^ie fo ülcle ©utöbefil^er ?3wufjen§ nad) ben fcbwerert

Äriegöjeiten burd) 9J?angel an »^anbel unb 23crfebr, fowic

burcb t>a^ ©infen ber Öetrcibepreifc febr üerarmten, fo ge«

rietb Qud) T)ohna in mand^erlei brücfenbc 33crlfgcnbeiten,

bie ibm mand;e trübe ©tunbe bradjtcn. ^nbeffcn fel^Ucn

bod) aud) biefe 23erbdltniffe feiner gewobnten Srelgebigfeit an

2(rme unb 2!)ürftigc feine engere Cijrdn/^en unb bem ilird)en3

unb ©cbulwcfen auf feinen Öütcrn brad)te er fortwdbrenb

bcbeutenbe S)pfcr. i)cr Ä6nig bewilligte bamalö ben preugi^

fc^en Öutöbefil^ern Äriegöentfc^^dbigungö^ÖJelbcr. 5)ül;na, ob*
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öleidf) felbft in fd^wterigen SScrmogcn^-Sßcrwicfelungen, entfagtc

feinem 2(nt{)ei(e jum allgemeinen S5e|len.

^er Äonig aber würbigte and) in biefen füllen Saf)ren

feines ^ebenö bie grogen 23erbienj!e be§ eblen SJ^anneS. 3m
Sa^re 1818 »erlief er ii)m ben rot()en 2{bler=£)rben ^weiter

klaffe unb im Safere 1826 benfelben t>x'om er|!er illaffe

mit Öicfeenlaub. 2(IS in bemfclben Safere unb bemndct)jl einige

Safere fpdter ber Äonig wieberfeolt üerfcfeiebene au^ge^^eicfenete

ßanbfldnbe nacfe S3erlin berief, um ifer ©utacfeten über bic

^infüferung ber neuen pdnbtfcfeen S3erfaf|"ung in ben preugi^

fcfeen «Staaten 5U t)ernel)men, war aucfe ifcofena einer ber 0:1x1::

berufenen unb er geicfenete ficfe auc^ hei biefer ©elegenfeeit

burcfe potriotifcfeen feifer, fowie burcfe tiefe ©acfefenntnig ganj

befonberö an§.

%U feierauf Vit neue preugifdje prot)in^iaI)ldnbifcfee S3cr'

faffung inS Seben trat unb im .^erbjle beg Safereg 1824 ber

erjie Sanbtag ju Königsberg gefealten würbe, erfd)ien 3^ofena,

fowie aucfe auf ben nacbfolgenben Sanbtagen in ben Saferen

1827, 1829 unb 1831 jebegmal atS 2(bgeorbneter be§ »litter^

fianbeö üom moferungifcfeen Greife. 23on mebren Seiten ba^u

öufgeforbert feielt er beim 2(nfange, wie beim Sct)luf[e jebcr

biefer Sanbtage mit ber ifem eigenen vjjerjlicbfeit unb ßeben-

tigfeit eine fur^e 2(nrebe, worin er feine 9}^it|ldnbe jur ©is

nigfeit aufforberte unb auf bie ^anfabreffe an ben tfeeuercn

ßanbeSüater antrug. Sebe^mal warb biefer 2{ntrag mit freu^

bigfier 3uftimmung aufgenommen unb fo unter Segen unb

^anfgefüfel bie lanbtdglicfeen S3erfammlungen xvlc begonnen

fo gefcfelojfen. Überfeaupt genog ^ofena im ganzen ^anbe ba§

allgemeinjie unb unbebingte 23ertrauen, fo ba^ ber fontgltcfec

ßommiffariuö htim ©d^luffe beS leisten ^anbtageS erHdrte:

eö gebe im ganzen (Btaatc gewi^ feinen 9J?ann oon folcfeer

Popularität. Sdmmtlicfee 2(bgeorbnete bewiefen ifem hd jebec

©eiegenfeeit tit gro0te 2{ufmerffamfeit. ^er britte Stanb
feorte immer erjt feine Stimme unb jlimmte i\)m fajl jebec

3eit unbebingt M.
£)ofena legte j!et6 einen befonberS grogen Sßertfe barauf,

tag ifem ba§ Butrauen feiner SJJitfldnbe biefe ifem t)or5Üglidj)

tfeeuere offcntlicfee SBirffamfeit überlieg. Um ein getreue^

S3ilb baöon ju geben, in welcfeer 2(rt unb ©efinnung er ficfe

bei fold}en ßjelegenfeeiten offentlicfe au6fprad}, mögen feier eis

nige ber erfeeblicfejlen ©teilen au$ einigen biefer ^cUn iferen

JRaum fmben.

2(uf bem crjfen Sanbtage im 5^ot)ember 1824 trat ^ot)na

aU dlteper 2Cb9eorbneter beö moferungifcfeen Äreifea mit ben
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SBorten auf: „T>lc erf!e Regung, totld)e au$ bcr Wlittt biefct

cblen ^crfammfung (— iä) bin überzeugt, au$ bcm innerften

©emütfee etne^ jeben meiner tl)euercn 9j2it)ldnbe ju fpred)en —

)

laut werben barf, fann unb barf feine anbere fepn, aB bie

beö ^anfeS gegen ®e. 9}?ajefldt, unfern aülergndbigllen Äonig

unb vg)errn, beö ^anfeä bafur, bag ©e S?aje^dt 9erul)et

l)aben, burc^ bie Eröffnung ber ^roüini;ial)}dnbe beö Königs

reid;ö ^reugen eine 33eranlüjfun9 berbeijufu^ren, mittetjl xviU

cf)er im 83erlaufe ber Seiten immer mebr aud) in biefem Sanbe

ftd) eine tüai)xi)a^t ehrn?ürbige ojfentlic^e ©timme au^bilben,

ftd) immer grogartiger entfalten unb auf gefei^mdgige Söeife

an ben ©tufen beö Slbrone^ au6fprect)en barf, woburclf) t)k

^n)ifdt)en bem 9}?onard}en unb bem ^anbe fo glücflid) bejles

lenben S3anben bc^ gegenfeitigen 23ertrauenä unb gegenfeiti^

ger Siebe unb Streue immer met)r ge(ldrft unt uer^errli ct)t,

t}U öffentliche Sßol)tfal)rt txi)bl)t unb bie (it)xe be§ preugifd^en

•9?amenö t>or @ott unb ben 9J?enfcl;en jletö auf bie erl)ebenDj!e

unb begeijligenbfle ^Mci]c gemel)rt werben fonne. Scf) trage

bal)er barauf an, bag eine oerel)rlict?e ä^erfammlung ben ScSe^

fd)lug faffen möge, in biefem ©inne eine untertl}dnige X)anU
fd)rift an ©e. 9}?aje|ldt ju rict)ten. Sn einem fo l)oa'pjl

augerorbentlidjen Jaüe aber, wie bcr jef^fgc, unb in einem 5[Ro-

mente, in weld^em alle ®efül)le in einem fünfte ^ufammen^
treffen, bürfte e^ 2(ugnal)m^weife am würbigflen fepn, über

einen foldjen 2(ntrag ab^ujÜmmen burd? l)erälid)e (^injlimmung

in ben Sßunfd?

:

®ott er()alte ben Äonig unb ewig blü()e fein ^^au^l

^od) ! ! !

"

9?act)bem bie 23erfammlung breimal biefen 9Juf mit ^erj-
lidjfeit wieberbolt, ful)r 5^ol)na fort:

„3«, würbige unb gute Ferren! 2lllefammt l)er5lid)geliebtc

SKitfJdnbe! wo folc^er 3^uf, fo auö tieffter, treufler S3ru|l ep
flingt, rvk biofer foebcn au^ biefer ä3erfammlung ertonte, ba
wirb aud) fle;& neben ber Cicbe jum angeflammtcn ^£)crrfd)er-

l)aufe jebc anbere l)ol;e Sugenb crblüben unb gegen feitig wer?
ben biefe 2ugenben fid) jlcigern unb l;6l;er ücrfidrcn, — ba
wirb c6 nie festen an Jöereitwilligfcit i^ur <Selb|laufopfcrung;

bie (^iUi}C ber @ered)tigfeit unb äßeiöl)eit werben nie ubcrs

Uxt werben, d;ri|llid}e ä)emutb unb d)ri|llid;e IM'ebe werben
fid) lebenbig erweifen unb immer werben im C^ewiffen gcgens

wdrtig fein bie aßal}lfpriicl)e unfereö oaer(?6d;llen^£)errfd;er(;auf<ö:

(iimm jeben ba6 ©eine! — unb
(^ott mit unö!

unb jene 2(uöfprüd)e ber l)ciligen Sc^jtift:
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Sßad;ctl <BUl)tt im ©(auben, fet)t) mdnnlid) unt> fcpb

flarÜ

9h'emanb fud[)c, ttxiS ta§ ©eine i\t, fonbem ein jeglid^et

fud?e, rva^ bc^ 2{nbern tfl!

3^en ©ci'jit bdmpfet nid)t!!!

50?6öen fort iinb fort Don ®cfd)le(f)t ju ®cfd()led()t fold)C

©cffnnungcn bfe ©runbridjtung bi'lben jeglid)eg @treben§, jegs

lld)eö 2t)iin6 ber ^roüln^ialjldnbe beö Äönigreid)^ 9)reupenö!

^ .j^err ^ilf! D -Öerr lag xvoU gelingen!"

^laS) (^'roffnung beö gwei'ten Sanbtageö am 18. S^nuat
1827 fprad) ^oljna unter anbern bie SBorte:

„dUd) ^wd abermals üerl;dngnfßüüllen unb fd)wexm Setz-

ten finb bfe ^rot)mjial)idnbe beö Äonigreid^^ ^reugen wieberum

üerfammclt, um über bie innern gemeinfamen 2(ngelegenl)eiten

»on bemalte ^wet ?OiiÜtonen ber frdftfg|!en imb trcue)len Un-

Uxtl)amn ber 3}?onard)ie ju beratbfdjlagen. ^k Erfolge

menfcbltd}er Unternel;mungen jle^en in ber l;übern vf)anb bejjen,

ttjelier alk'm miu i\t, beffcn, tvelc^er aUm rec^t richtet.

2(1 fo nid^t nad) ben einzelnen (Erfolgen unferer S3eratbungeit

biirfen n?tr gertd)tct werben, n?ol;l aber nad) bem S3aterlanb6-

^di^c, wekber ftd; trieberum aud) in biefer S3erfammlung

j)reußifd)er ©tdnbe betpdbren unb üon berfelben ^urücfjlros

menb immer l;errlid)er ftd) jleigern unb immer mel;rere t)on

jenen SO^illionen bal)in führen foU, ben lebenbigjlen 2(ntbeil

an ben Daterldnbifc^en 2(ngelcgenbeiten ^u nehmen , biefelben

au6 dd)t d)rt)llid;em unb beutfd^em <5tanbpun!te immer tiefer

unb r{d)tiger i^u n^ürbigen unb in fold^em ©inne mit greu^

t»ig!eit unb WluÜ) bafür ^u bulben unb ju tvirfen. — ^ic

»ertrauungöüoüe unb gndbige '2(uftorberung unfereö erl)abenen

5D?onard)en, welcbe un^ l}[eber fübrt unb un^ geflattet, burcj)

lebenbigen Sbeenauötaufcb fotcben @ei|l ju ndbren, immer rei^

jier 5U entn?ideln unb baburd; unferer t^euer)len ^fltd)t alS

(Stellvertreter preugtfd)er ©tdnbe ju genügen, wirb gewig

öB eine jener üielfadjen Sßobltbaten anerkannt, tvelcbe mit

dc^tfoniglidjem ©inne ber Äonig feinen treuen Preußen

guwenbet."

S5ei (Eröffnung beS Witten 2anbtage§ am 18. Januar

1829 fprad) er unter anbern folgenbe^ bemer!en^n?ert()e SBort:

„3)ie ^Bereinigung ber ^romn^ialflanbe wirb jletö für ben

83aterlanbgfreunb ein wid)tiger Moment fepn. Sn biefen 23er5

fammlungen entwicfelt ftd? auf eine eigentbümlid)e Sßeife ba§

S3ewußtfepn eineö gemeinfamen, über ZUt verbreiteten üater«

Idnbifc^en ßebcnä. ^kx fmbcn wir un§ jufammen al$ 23er«

tretcr eincS Äonigreic^cö, welc|)ee ftc^ bei e()renvollen S3ürjug5



erfreut, timt ^!ft»n'Ak^'w bcn ^amm ju ^cben, hk eben fd

^i)x burd) »g)elbcnmut^'t()rer vg^ecrc, ölä burd) bte ©rofe unb

Söurbigfcit tl)rer geftltgcn @runbnd)tun9en feit mebr aU einem

Sal)rl)unberte bie vöoffnun;^ ber S3ejTern, baS (Sd)recfen ber

@cl;led)tern \]i. ^ie ©tdnbe beä Äonfgreicfjeö Preußen Um
ncn nfd)t ^ufammentreteir, o^ne burd)n;Jel)t §u werben t)on je^

nera t)öt)eren üater(dnbifct)«n (^eijle, utib bie erfle Svegunq befs

felben wirb tletä "ok bi?§ i^anfcö fepn gegen unfern Wionar^

tl)en, welcher ein fotd)e§ gemeinfd)aftlid)e§ 3ufammcntreten tn§

fieben rief, fiaffen <3te im^, ber^Iid^geliebte ^Mftdnbe ! foU

ö)c^ ^^önfgefübl au^brücFcn burct> @inflimmung in 'ocn 9?uf

:

ih, :.@ott ert)atte ben Äonig unb ewigblübe fein^auS!"
tir 2(m ©c^uffc be§ britten ijanbtageö fpracb er in feiner

9?ebc unter anbern bett' i)eräli(i;en unb frommen SBunfc^

fr,i:->iy,^ft glaubte td)' in unfern ©i^ungen ben g(ugelfd)ta0

^eftteS guten, tjaterldnbifdien ©eificg ju üernebmen, n)clcf)er mtt

eblcr ^elbjlaufo^fepung unb xvk ^reu^enö 2(bler fübn jum
l&Mbte- i)^rauf|!rcbte. wloqt bicfer gliigelfd){ag beg guten, üas

terldnbi[d)en @eijle§ fort unb fort in jeber hmffigen ^anb?

-to^^öiftfammlung fid) immer mdd)tiger üerneljnien (aljen. 5}?ogc

»of "allen £)ingen in bicfem ^ünigreid)e ber ©laube frdfttger,

^'«$ @ebet feuriger werben! ^Dann wirb im ooüflen 9}?aafe

^» Sßunfd; be§ alten ^aul ©erljarb in Erfüllung ^eben:

©ottiaffc feinen ^^i-'i^^c" ^^V^ ,

Sn nnfcrm '93Qterlcinbc-5
*

'

'"

dt c^t\)i mü(t %n unfofW»a:{)urf

- 'S)ö^ *et«e folc^c <S^rad)e ddjtoatetkinbffdjet S3eget|!cnm,i

•ter tTcuejlin Eingebung an ba§ 5l6rtigöbci'U0 ' üvfb ' beg tnrti'g'::

•fl-cti- (^Dttwrtratien tief- in- bie S;>(t^cn feiner 9}?it(!dnbc dn^
ttingen unb üon crbcbcnben Sßirfungett fcffjn mußte, wct
foUte tiefet nid)t nad)ff^t)lcn ! 2{lleö fam il)m baljcr aucl) tri

löctlaufe biefer lanbjldnbii'cben Verätzungen mit oollcm SSctt

trauen: entgegen. 3)Mn fal) \i)n al§ ben 9}?ittelpunft anr,

Jburc^) iceldKn fic^) am leicbteflen alle Sntereffcn auf>glctt^en

ließen, benn nidjt nur bie ÜDiitgltcbcr beö ?Hitter(lanbeö, fort^

tcrn fdmmtlicbe iJartbtagöabgeorbnete unb gan,v üor.^uglid) bfc

35eputiTten be6 ©tanbee ber l^anbgemcinen legten auf fein Ur^

tbeil in ben tt>id;)rfg(len '^tngolegenbeiteH bcn größten Sßertl;;

aüe borten gerne auf feinen ^^Katl).

: ÖBdbrenb bfcfer l'nnbtage^ wie bertn nud) fonfl fo oft

5)i5l3fna nad^ .Monigöberg fam, erfrciifc er |rd) oiel bcö 3u»

fammenfevnö mit feinem üieljäbrij)cn grounbe, bem äiJirfli,^en

4
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©cl^cimcn fHatl) unb Dbcrpraffbcntcn \)on ^rcugen üon ©c|)ün.

©d)on in ben Sal)rcn 1801 unb 1802 l;atten fic jufammen
bei bem ®enerali;35frectorium gearbeitet unb waren bamaB
greunbe geworben; befonberö aber waren fte feit bem ^liegg^

j|al)re 1813 fiel) bcibe einanber immer ndtjer getreten, unb
QU{ä)t ©efinnungen unb gleicfeeg (Streben unb Söirfen :fur

bag üdgemeine ößo{)l beö 2:anbeö f)atten fic üon Sal)r ju Safer

immer enger Derbunbcn. S5eibe fprad)en t)on einanber nie

önber6 al^ in ber t)6ttjlen 2£cbtung unb üoübmmenflen '2£n*

crfennung ifereä Sßcrtfee^. Sbre greunbfd^aft beruhte auf ei^

ncr uon beiben felbf! tiefgefüfelten Söafeberwanbtfcfeaft \\)xtt

©eelen. .£)oI)na fe^te in allem, voa^ ebel unb grog in fei^

nem (^eijle i\l, auf @d)ün fein tjolllleö S3ertrauen unb öffnete

S^iemanben fo offen unb feingebenb wie il)m fein ganjeö »^erj,

unb (Scl)on erfldrtc einjjt t)on feinem greunbe: er feabc feiuen

iDtann fo burcf;au^ reineö .^er^en^ unb üoüig unbe^edten

SBanbelg gefunben , ber mit i^ofena irgenb dnc Sßergleicfeurtg

.auöl)alten fonne. Sßenn atfo je fo warb c§ in biefem ^ßer^

Tj)attniffc beiber SJ^anner wafer: ßö i|! t)a$ fcfeönjle £00^ OQf
.biefer ^rbe, wenn fic^) t)erwanbtc ©eifter finben! .

.

^
2(16 am 18. Januar 1831 ber i>ierte £^anbtag ju Äo^

nigäberg eröffnet würbe, war aucfe 2)obna, leiber fcfeon franE,

zugegen. (Er bielt bennod) xvk gewo^nltcb eine 2Cnrebe mii
tiefer unb frdftiger ^mpfinbung beg S'anfe^ g^geu @c
Ttaicftät ben Äonig, worin eö unter anbern l}ieg;

,,Tlit biefem Sanfgefüble „oerbtnbet fiel) auf^ innig|!e bic

Erinnerung an bie gro^^en äuge in ber ©e'fcfeicfete ber preu-

ßifeben 9J?onarcl)ie. £>ie glorwürbige S3creinigung beö wafer^

^aft foniglictjen @inne§ unfereö angejlammten 9}?onarc^en unb
fcer unwanbelbarjlen Sreue unb feo^en S5cgei|!erung unfcreg

jBolfeö t)cranlagte, bag bereite mel;rm,al6 i>k Sßelt bie ptU
.jberitfeaten ber i^reupifcfeen J:rieggi)eere bewunberte, unb, oft^i

xtx nod) mit b^r
,
ftideren S3ewunberung ba^ reblicfe üercinte

Sortj!reben üon ^onig unb 23o]f in immer l^errlfc^erer (Snt^

widelung ber ®efc|gebung, ber 2Cbmini(tration unb in; jegltc

d;em |)6beren SBir^en wabtnabm. \^er entfd)iebenjle SBiüe,

foid()e SIreue, folcbe S5egeij!erung, folcbeö ©treben unwanbeU
bar mit retnjler unb feoebjler Energie in jeber geltenben <5tunbe

I;err(iel)er wie jemals, pon neuem gu bewdbren, ijl ba6 innerfk,

cigentbümlicfefte
,

gci|ltge Clement jebe6 würbigen Sanbftanbeö

be^ ÄonigreicfeeS ^reupen, unb gewig finb wir btxcit,:an(li^

in biefem 2£ugenblicfe folcbe^ gegen unfern 9)?onard)en 5U be^

fennen. Unb fo tont in jebet ^rujl tokt^tx ber SSa^l|>rudi)

lbc6 ©efd)lcc|)tö unfmr Könige:



m
©Ott mit nn0! -^ ^^"^

unb mit üodet ©eele jlimmcn tt){r ehr m bcn 9?uf:

©Ott eri;alte ben ^onig unb ^wig btüf)t fein ^^auö! "

5m S3erlaufe bet ^anbtagö^^öer^anblungen Ijattc ber^öis

m'g t)k ©nabe, it)n burd; eine JtabJn^t^ - Drbre wm 26. gc^s

bruar 1831 auf eine ()ulbreid)e Sßeife jum ©telloertreter beä

ganbtagösSÄarfdjLolIö ju ernennen. ^^ war t)a$ le^te erfreu^

fic^e ^reigni^ fetneö &eben§. . 3>a er-bei feinem rajllofen ©i-

f«r unter ben oiehn {1^n treffcnbeu ©efdjdften feine wanfenbc

@efunb()öit burd)au§ nicf)t fd;onte, fo natim feine Znfan^^

weniger ;bcact)tete Äranf()eit balb ' einen cjefd(>rlid)en ^^arac^

ter an. Seber neue Zaq erregte bei feinen greunben ^6()ere

S^forgnijje. Sn ben ^l)antafien auf feinem ^ranfenbette ha
fd^aftigte' fid) feine Seele fortwdljrenb tl)eil6 nod) mit ben

2Cngcle9cnbetten beä fianbtageö, t^cilö mit freunblic^en >Sil^

bem Jn "SSejie^ung auf ben Umgang mt S3ermanbten unb

gteunben. ^iefe Sraumgeftalten, bie Begleiter feinet ©eifleö

heim fanften Übergange aua ; biefem in ' ein - b^efpereö Ceben,

fpfegelten obgleich : [d?«)ach unb untlar ba^ gange S3ilb feines

^oUenS vUtib 2i5(it!cn^ nod; einmal wicber^ mit ©ebanfejt

für baö föefJe fctneö-S3atctianbe^ unb. mit frcunblid)en unb
liebeuoUen ©cfübleu'furjeinc ©efd;u)ißer unb greunbe ging

feine ©eelc-w bog Sem'eitö^inübep.' !^S. watam 21;. aJidrj

1831, xilö er:Q'm'gc.2age-t)or feinem gutücfgelegtcn fcd)^igjlen

ßebenöjal^re, fern tjon feiner ^eimatij ooltenbete. '
;.•..:;.:)

T)m(i) ganj ^oni^^berg bei aüettr 'bie i^n fannfeu' unb

üerel)rten, ware^ ßm ©cfü()l be«:itlefiiten SBel^mutl) unt'

25rauer, ha$ fic^ ber- -©eele bemdd;tigte; ot^ bie 9^a4>rid;t " fei-

neö.-Sobea kfannt vt>arbf unb ea tl)efltcrt' tiefet Srauergefüi}!

boib bic:2!aufcnbc feiner S3efanntcn; greunbe unb S3erci)rer

burd) baS'gawjc l^anb. X}it ©cfiU^re ber v^od)ad)tung unb
ititbc, bic bem 23er[iorbenen im ^aufe feineö l^ebcnö \o x>icU

fad? entgegengebract>t worben, erwad^tcn nod; einmal in 1^b\^es

rer ßebcnbigfeit in allen vf)erjen. d^ mar allgemein aner-

kannt: 3n it)m fet> einer ber ©bellten im ganjen ^anbc ba^

^ingefdjieben.

©ö fcp einer ber ©belfien be§ gan^jen üanbcö baftinge^

fd)ieben! 2)aä war aud; baö ®efül;l, rvdd)c^ ftc^ hd feinet

S3eerbigung funb gab. 23on ber )sÖurgfird;c au^, roo bic

l^cid)c bcö @ntfd)lafencn, ber /ju biefer 63cmcinc gcl^ortc unb

mcljrc 3al}re ^rdfibcnt beö Ütird)encolIcgium8 gcroefcn war,

niebcrgefetjt unb in einer crgrcifcnbcn Siebe feinet grof?artigen

SlBirfcnö unb fcineö fanften v^eimgangö in ba§ anbcre lieben

gebadet würbe, bewegte fid) ber ^cid^en^ug burcl? ben größten

4*
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3!l)eil bcr @töbt. 2fuger einem ilrauergefolge, taB jtd) au§
allen ©tdnben ^ontgÄbergö aupcrorfcentlid) jQ^(refd) unb freu

wMq m\d)ix>f, folgte in bem ßanbtogg ^ ßümmi'ffanuö , bem
£)krp.ir<5fibcnten t>on @d)^n, bcm tr^ufien greunbe be§ Jöer^
cwigten, bem !2-anbtag^=3}?arfd)aU unb ^ber-^^J^arfdjall trafen
ton £),6n()of unb itn fdmmtlid)en 2Cbgeorbnete'n, be§ ^dnbtogd
ber Mä)t beg (^ntfc^^lafenen boä gjan^e 2ünb. . iSinenfo i^s

xtveooUm ^eimgang juc enoigen din\)t voat baä gan^e. fianb

ii)m feijulbig; bie l)ül)ere gugung ()atte- if)rt befd)ieben. HW
u^ter ; ;bem iSrauergeldute , aücr Äirdjen ber @tatt bie ßeieljc

l^.lBiJüenbeten in ber ^aberbergifd)en Äitd)e an bem dußet^

flen, ^nt»e ber S3or|!abt: ahg'elangt war, würben J)ier Don bem
i)ieljdt)tigen greunbe.beg ,@ntfeb(afenen, ©uperij^tcub^ten Di^I

2ßalb mit tiefer .9?ul;rung beö ^erjenö l-bic . iei^teti. SOäorte be3

©egenö über bie fletbli$e;v^ulle gefpr^d^-. ; S3bn; bort geii

langte bie Äeic^)e aim 26. JÖJdrj na^ .bem-^^ii^ffe -t^cWo?

bitten, an ber ©rdn^e Jbct: @utcr i)on ben Jtirdjehi unb iSlrt^

üorfie^em epipfangen ^' unb würbe am Sage . barauf" nac^ ::ei^

neni 2;rauergotteöbienfte ^ wojU' üon nai^e urtb fe:rn |)er ' cmt
fo .. ^a^Ireid^c 23erfammlung . ftcb eingefimben / bag bk Mxä)l
ffe faumfäffen fornite, bem Söunfclje beö Bercriiigtfen ^ttm^
neben \)tm ©rabe fein^^ tinjl,fo l)eigg;eliebtenJBrubn^ t*g,trafen
gubwig.ouf bem Äitd?l)ofe §u ©c^löbttten juc SSu^e üerfcnfti

M >;;^ ^in ^I>r-. md) feinem |)infc^eiben. e{;rter;bie. ojlpreufifd)e

©enerals^anbfdbaft^slöerfammlung taB Zntmhn beä- (5ntfcl)la^

fcnen burc^ ben S5efct>iug, fein @emdlbe .in bem ©eneraU
ßanbf(tiaftäfaale in; Äonigäberg aufflellen ju laffen. S>aÄ
S5ilb- ii;reö ^irectorS l^te immer großartig unb erl)ebenb in

ibrem Äreife gewirft; ber ^anl ber ßbelften vfeineö ^akti
lanbcö folgt il;m über bie. ^rdnje biefeg ßebenö nad) iitib

fo lange eö eine ®efc!?iti[;te ^reugenS giebt, wirb ^o^tia'3

9iämen ntit l^ol)er ^iuöjeidjnung unb 2£cbtung in ibr genannt

wcrbien/ §r J^öt ©ropeä gewirft unb gro^ oollenbet!

^:«i] jJ^^^rtsd /jOiJ</f i'
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SSettrdgc gut- Äenntniß

unt

feinet amtli(^en 2:t)dti9feit in fcm 3af)rett

1808 biö 1813

mit

befonberer 35cjie(;un(j auf bk ü6er i^it ttt Ut S^io^rap^te

teö tjcrftorbcncn sö^inijler ©rafett S)o^tta

au^gefproc^cnen Uvt^eile

SJcrlin,

bei S^^btnatit Tümmler.

18 3 3.





2)ie eben fo bmd) großartige @c]innm^m dte

riil^mlid^e Zi^aUtt/ befonberö für ^reuflcn benfivür^

tigcn 3a^re »on 1813 unb 1814, (re(ctt burd^

neue SJegeben^eiten t)erbrangt/ mie icbem Za^t

immer mc§r in ben ^reiö ber ^crgangenl^eif/ jte

tverben je^t bcr ©egenpanb fc^rift|!ellerifd^er Zfja*

tigfeif/ bic/ fei eö in einzelnen i?eben6bcfc^rcibun*

gen ober allgemeinen Umrijfen/ hk CRefultare il^rer

gorfdt)ungen in ba^ 25u(^ ber ©efd;icS?te eintragt.

25ei bem 2{nfangc einer fofd[?en Uebergangö*

periobe fann e6 njo^I niä^t ausbleiben / ta^ ju*

weilen tt)iberfprec(?enbe Urtl^eile über einjelne Scanner

ober ^anblungcn erfc^cinen/ biö hk öffentliche SWei*

nung ba& ^üt unb 2Biber biefer perf6nlic(?en 2In^

(tcj^ten geprüft l^at unb (id; enbli4) auf biefem

SBBege ein feüeö Urt^eil ausbilbct.

2)icfc S5crfd;icbcnl^eit ber SWcinungeu/ bic einen

unb bcnfclbcn 9)]enf(t?en balb f^cä) halb niebrig

(teilen/ liegt tief in unferer Sttatur, forbcrt in bem
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hahnv(^ ctttjTatibcttcn ülnmufi) bcv Qlnf\ä)tcn bcit

Xücikrtf Bcfonbcrö bei bctt tiodf? IcBcnbctt ©cnoflcit

einer foId;ert 3^if, pcinnd()e Sfugenblicfe erjeugf,

mtitt tiefe mmli^ auf einmal SOlanner/ tie im

ü:thcn frcunblidj? unb ^anb in ^anb mtftctif ^cQcn

einanber geffedt erblicfen/ bcn einen t)ielleid^t auf

Äo|?en beö anbern ju fcl^r erf^oben fc^cn.

gine foldfje trübe Smpffnbung ergriff m\d)f

i(^ ma^ eö tiiä^t leugnen/ ate iä) t)or wenig *Xa*

gen in ha t)on bem ^errn ^^rofeflbr ^oigt ^er^

ausgegebenen 95iograpl^ie bt$ t)erett)igten üKinijIer

©rafen ju Solana , unern^arree ein meiner SKei*

nung m^ ju fc|)arf au%fproc^neö Urtl^eil tiber

bie friegcrifct)en ^enntniffe beö ©eneral t). @d)arn*

§or(f/ «nb fein 55ene^men im 3<^^re 1813 in

58re0lau fanb; ja, biefe (Empffnbung watb no(i)

t)er(?arf( burd[? meinen perfönlid;en @fanbpunf( ju

ben fo eben ern^al^nten Scannern, ©on ganjem

^erjen el^re id) bic patriotifd^eU/ großartigen ©e*

jtnnungen ber in jener 95iograpl^ie enval^nten ici'

hcn ©rafen ®öl^na; fortbauernb gaben jle mir

nur 35ett?eife il^rcö freunbfd;aftlic|?cn SBo^lwoflen^/

i^ fc|)a^e mi(^ glücflid(? unter hm lebcnben ^it*

gliebern biefeS e^renn^ertl^en ©efc|)le4)tes t^eure



^rcunbe ju jal^fctt. 2(6cr anä) ©dE)arti^or|l i(! cm

©cgcnflanb meiner innigen SJerc^rung «nb ha^ «m

fo mcl^r/ ha i^ in jenen benftvürbigen Salären

bnvd) meine bamalige amtli(J;e ©tettnng il^m fcl^c

na^c flanb/ eine ÜRenge t)on l^ierr tvidE)tigen ^er^

j^altniflen genauer aU t)ielc anbere fennen Iern(e.

©iefcr legre UmjTanb befonberö tvirb mir ein 23e*

(limmungefgrunb/ oi^kiä^ i^ mid^ fonj! mni^ jum

©d^riftjleder geeignet fü^k/ hm SSerfud^ j« nja*

gen: tk wcä^fdftiti^m 95erbien|le ber crwal^nfen

SÜlanner in jener ^eriobe ettvaö genauer ju be*

jeid;nen/ tvobei micl(? nodf? obenein ber ©ebanfe Ici*

ut: ha^f wenn eö mir gelingen fofffe, einige t)Ott

bem 25iograp§cn auegefproc^ene 2(njtd^(en ju be*

rid(?tigen/ id) babur^) auc^ jugleic(? bem ^od(?geaclE^*

teten @efd[?id^tfcf?reiber tjon ^^reuffen t)olIpanbigere

9)?ateria(ien geben ivürbe.

(Eö i(! meiner SiHeinung nad^ eine fef^r fc^wie»

rige 9(ufgabe/ über einen foldj^en ifarafter wie tcn

t)on @d;arn^orjT, ein furj abfpred^enbeö Urr^eil

JU faden/ c6 bürfte wenigjlens baju tiefe 9Jlen-

fc^enfenntniß/ fel^r umfaflfenbeö friegerifc^eö 3Bi(lett

unb eine genaue 95cfanntfc^aft mit allen bamaligen

aSerl^altnijfen nor^tvenbig fein.

SBeit entfernt bin id) ba^er ancfy biefe ^uf



gaBc l^icr lofcit ju tvcllcit/ mein 3iorfa§ ip cö nur

ju tcr fd[?6ncit ©c^ilDcrung, tvcfd(?c t>tt t)cr(Iörbcnc

©cneral SUufcwi^ Don bcmfebcn mbMavafUt

@c|)arnl^orjl'ö «nö bereite in ber l^iflorifdE) poß«

tifd^cn 3^itfc|)nft gab, cintge 58cifrage ju liefern,

©urd^ meine früheren omtlidt^en ©tettungen

ij! mir baö ®Iürf ju '^^eil geworben/ ben groß*

ten *i^eil ber Scanner , bie jtd^ in jener 3^i(

anöjeid^nefen/ mi}t allein perfonlidf) fonbern oucj?

burdf) ©efc^aft0t)er^afrntj]e naiver fennen ju ler-

nen. So |inb mir in biefem iJreife tvo^l be-

rül^mfe SHanner begegnet, bic in einzelnen natur-

lid^en 2(nlagen ober '^mi^m beö erlernten SSBiflenö

@cE)arn^or|! überlegen fei^n fonnten, t)iefe §abc

id) gefunben, bit in ber @äbt bm SBert^ il^rer

geizigen SKittel ober if^rer ömtlid^jen ©tellung, an*

ßerlid^ geltenb ju ma^m, if^m offenbar t)or(?anben,

aber bagegcn l^abe i^ in biefem JVreife feinen be*

gegnet: beffcn 2Borte «nb ^anblungen fo tvie bei

©d^arn^orj!/ immer nur bit (Ergebnifle cint$

tjor^ergegangenen ruhigen ®enfenö tt^aren; feinen/

ber pd) unb feine Ötu^erungen fo ju be§errfcj)en

t)erpanb; feinen/ ber einer fo großen pcrfonlidfjen

Steffgnation/ fei eö jur SJeforberung ber tjon ilBm

gepflegten ©taateJjwecfe ober auc^ nur bereitwilliger



3[«erfentiun(j frembctt aSerbfcnffe^/ fa^ig gcwefert

tvarc/ mb cnbli0 feinen / ber bei anfd[?einenb wet*

df^en, feI6|! DernadS^Iajfi^fen formen/ einen fo «ner*

ffi^ütuvlid) fe|?en SSBiöen in feiner 25ruf? trug.

©iefeö befc^eibene 2(uf(re(en im ^riegerfleibe/

tiefeö 9ta(^geben gegen frembe SKeinungen/ wenn

if^m ber ©egenflanb «ner^eblid^ ober btoö in einem

@trei( um bk äußere gorm ju liegen fd^ieu/ (auf(j()(e

bal^er and) ba^ Xlvt^dl ber püd^tigen 5Seoba4?(er/

bie ba6 Crfc^eincn eincö großen SDlanneö nur immer

burc^ Jlnalleffefre begleitet n?a^nen; l^eftige, leiben*

fc^aftlid^e 9Henfc|ien l^aben ba^er, mt eß mir t)cr-

fbmmt/ öud^ immer ©di^arnl^orj? unridf^tig auf»

gefaßt. 3Jon bem 3a^re 1808 biö ju bem 2fa§re

1812 l^abc iä) mit geringen, burc^ Steifen erjeugten

Q(u0na^men in einer taglidfjen, immer enger tt^erbenben

9(mtöt)erbinbung mit @d()arnl^orjT ge|?anben unb

babei gefunben: baß er in @cfd;aften ftdS? niemaleJ

tvciter aU eö gerabc für bcn 2(ugcnblicf nctJ^wen*

big ttjar, auöfprac^; t)on einem fogcnannten ftd^)

ge^en lajfeu/ tjon einem Snt^üUcn aller feiner ^lam,

biefem ©d^ivelgen in ber ^w^w^'fO tveldj^eeJ fd^cn

me^r alö einmal bcrül^mten Scannern fc^ablidf^ warb,

war niemals eine @pur, unb bicfi gefc|?a^ ju einer Jcit,

wo er bei bm bamaligen SSer^alfnijfcn mit tJoDem



8

95crfra«cn bie tt)i(f)tigfTctt ®cgenj!aitbc mir uBer^ab/

wo er mir tagli^ S5eit)cifc fccunbfd(?aftlici(?ett 2Bol^l*

njollcnö crrl^ciltc/ mit licbcn^ivürbigcr Offenheit über

^ritjatt)er^alfni(]c unb tvifleitfd^afriicE^e ®cgcn|?anbe

fpracl?. So \Mt t>k^ eine ©gctitl^ümlidS^feiC t)Ctt

&(!l^atn^ot^/ hkf tt>k eö mir fcE)cinf/ bcnit boc{>

e(tt)a£J für feine niä^t ^etvo^nlic^e 95cfotmen^eit «nb

geijlige ivraf( fpred^ett mochte. SBentt jcmanb, beii

er au^ fonp in anberen ^er^altnijfctt aä^Utc, ctwa$

jtt l^eftig auf hk Snt^üttuttg feiner für hzn &aat

gefaßten ^lanc brang, fo fcnnte ber getviß fein/

taß il^n ber ©cneral huvi} ni^t^ kbeu(enbe ober

einjtlbige 9tntn?ortcn in eine ganj anbere £Rid(?tung

leitete «nb im ©unffen lief, ©n tjertraulid(?er

5JJriefit)ed)fel beö ©eneralö/ bcn iö) au^ ber "^dt

feiner Steifen alö ein fc^oncö 2(nbenfen bcjt^e, giebt

mir me^r alö einmal baö Dve4?t/ bie obige 2tn|tc^t

«uöjufpred&en. ©iefe ^orfic^t l^atte |lc^ fo mit

©(^arn^orft'ö i^arafter t)ertt?ebt/ baß er (te t)iet

leidet fogar juweilen übertreiben fonnte/ aber immer

leitete t§n bie eble 2(b)ic|>t tcibti: ber @ac^e feineeJ

jtonig^ tnvdt) hin uni^iti^ gegebene« Vertrauen

©d^aben jwjnfügen/ ber Dvegierung in jener mö^^

feinben '^cit nid^t bie Spanbc ju binbeu/ inbem er
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il^r bic ^nit^cit erhalten tvolltc/ jeberjcit «acf? ben

3Jcr§aItnil]ctt beö ^(ugcnblicfö ju ^anbcfn.

aSBcntt bk obigen burcf) faglicl^cn Umgang gc*

gcbcncn ^^atfacE^cn, t)ie(Icic|)t eine jicmltd[) fiebere

©runblagc jur allgemeinen 25e«r(l^eilung beö ©enc*

ral6 bilben fonnen, fo f4?eint eö mir/ infofern iä)

cö je^t t)erfud;en mli, a^uli^c 2D?ateriaIien jur ^e*

urtl^eilung beö militairif^cn ©(anbpunfteö @^arn*

^orp'ö unb feineö ^Senel^menö im ^a^re 1813 in

^Sreelau/ ber Prüfung meiner ^efer tjorjulegen

bur4)auö erforberIid[?/ juerjl einige notl^tt^enbige

Äriege0anfid)ten unb Srfaf^rungen in i^rer ge*

fc^idE?t(id(?en SJerbinbung j«fammenju|!ellen/ ba aMn
burd? bic ^injujic^ung foIc|?er SSHittel bic preitigen

fragen genügcnb ju entfc^eibcn jinb.

®en)b§nlid[? werben Jvriegeöeinridjjtungen ober

^anblungen nur fe^r fragmen(arifd; beurt^eilt/ man

benf( nid^t barau/ bic auf fte einwirfenben ^cv*

l^altniflc JU würbigen mb tjergif( biejenige gef4)i4?^

lidt)c Sßerbinbung im QUtge ju behalten/ weld;e allein

ba^ Untergel^n alter/ ba^ Sntjlel^en neuer ilriegeö*

cinnc|)tungett beutlidf^ mac^f/ bcn fortbauernben

gufammen^ang bicfeö 9ä}e4)fete jeugt unb baburd;

bic ©ranjen bcjcid(?net/ in bcncn ber jvriegögefeij*

gcbcr 04? nur mit 9]u(|en bewegen fann. 3ebc
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nuncjcn beö mutf^ma^lic&ctt ©egncre?, fei; eö burd^

Umfang ober inneren SBcrrl^ ju überbieten mb
c$ ftnb jtvci ^aupttcnbcnjen, eine pfyj\i{^'mcä)a'

mfc|)e nnb eine ^ci^i^c, bk f^auptfaö^U^ biefeeJ bin*

fige ©piel beleben. 3j? bic natürliche Jtraft nid[?(

me^r jurcicE)enb/ bann f!reb( man mä) befferen

SBaffen/ l^ilft biefeö nic^t mel^r na^ il^rcm fünf!*

ferrigem ©ebrauc^ imb fud)t jule^t burd(? 25enuj'

jung anbertveitiger ©taatc^frafte bk ^ai^l fun|?fer^

tiger ©treiter/ t)on tt)ol^er eö audf) fei^/ aufö Qteuf*

ferjTe ju t^ermel^ren. @inb biefe angegebenen 2(rrett

ber ©(eigerung li^ ju bem 1^6(^|Ten ^unfre ber in

einem 3^ital(er moglid^ i|!/ gelangt/ bann beginnt

ba^ ^riegeöftreben eine neue 9Jal^n unb fu<i)t

bcn fun(!fertigen Oegner burdf) bk ^nwenbung mo«»

ralifcf)er Jvrafte unb geiziger ^ebel ]^auptfacf)fid^

JU überbieten/ hi$ and) f^kt bk Steigerung un*

mbglidj? tvirb/ bk 2(nfpannung erfd^Iajft unb na^

einiger '^dt cntmeber bk p§t;ftf(^e ivraft ober eine

neue hcbmtmbt ilriegeöerftnbung ein augenbficf^

li^^eö Übergetvid^t giebt. ©iefcr SäJe^fel ber burdS>

bk t)eranbertett ©taatenDer^altnifle/ ®ittm unb

(Erjtnbungen entjTel^t/ if! t)ielfac^ in ber ©efc^id^te

aufjufinben/ tt greift mel^r als cö biö^er hcad)ttt
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tDurbc in hm (£ntmddm^^an$ bcö mcnfcif)Iid&ctt

©cfc^Icdfjfcö ein; bod[) ifl c6 l^ictr nid^t bic 5Ib(icl^t

i^n t)o(I(!anbtg anju^cbett, cö wivb ^cnug ju bcm

tjorliegenbctt ^wcdc fein/ bie ^aupftJcranbcrun^cn

in bcn Sonnen berr ben^affneten S9lad(?(/ hti bm

neueren ©(aaten l^ier iin^ti^ hcm ^efer ine? @e*

bad[?tni^ jurücf ju rufen.

öladf? bem9Jcrfaff ber 3vitferfdE?af( aU einjige

bctt)affne(e 5iHadE)t/ gab eö eine geif/ in ber bie ^an*

beöbettjaffnungeu/ in me^r ober minber geregehen

gormen hit üblic|?e @(reirma4?( ber europaifc^en

&taaUn bilbcten. ^Slai^ t>cn t)erfd;iebcnen inneren

Sßer^altnijfen ber Zauber, (l^eilren fiä) biefe SSeivaff"

nungen in jn^ei t^erfd^iebene ^aup(arten/ entn^eber

gab cö fä)on im grieben gu( georbnefe über ha^

ganje ?anb t)erbrei(efe berartige ©nri4?tungen/ um

im ilriegc bit flreitfa^ige/ eingeübte 9Kannfc|)aft

fö^mi ju t^erfammefn, ober man begnügte fidf? mit

eiligen/ er(I bei htm Stnnal^en ber ©efa^r t^eran*

Iahten 5{ufgeboten. ©iefe formen/ fo unt^offfom*

mcn fie an^ bem einfeitigen &olbatm fpaterl^in

crfc^einen fonnteU/ blieben inbe^ fo lange jur fan*

bc6»crtf^e:bigung tjoßfommen l^inreid(?enb/ alö bic

Staaten cntweber burc^ bcbeutenbc ©rinjl^inber-

nijfc gcfc^icbeu/ »on jiemlic^ glcid^em Umfange gc
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gen cmanbcr, nur bur(i() einen geringen anderen

^anbefet)erfe^r unter cinanber in SScrul^rung f?an«

htUf ober in i^rem ^^tt^^J^^»/ ^«^^ fortbauernbc

3tt)if!e an einer t)o(I|!anbigen äußeren £n(tt)irfelung

ber DIationalfraff gef^inbert it)urbcn.

SäJenn ein @taat t)on fd^tt?acf)eren 9]a(|)kren

«mgeben ober burd^ 6ebeu(enbc Slatur^^^inbernifle

tjon il^nen getrennt ip, fo fann er m^ nod^ §eut

ju ?:age mit einer berartigen ?anbe0*25ett)affnung

auöfornmeu/ bieö icmi^t ba^ 25eirpiel ber SRorb*

amerifanif4)en greipaaten unb ber@c^tt)eij; tvolltc

man bagegen eine berartige Sinrid^tung etwa bloß

afä Srgebnif ber Otegierungöform jener hzibcn

(BtaaUn anfe^en, fo müßte bic @efc^i4)te eimven*

ben: H^ in bm t^erl^altnifmaßig bebeutenben pe§en*

bcn beeren ber alten Dvepublif ^oHanb/ ftc^ eigent*

liä) ba^ ^orbifb für ade £uropaifcl)en ^eere ent-

tvicfelt l^at, ba^ ©enua unb befonberö Sienebig

in i^rer ^lüt^ejeit anfe§nli(|)e ^ecre unterhielten

unb man fonnte ju biefcm allen nodf? bic befolbe^

ten Qtrmeen ber CRepublif Äartl^ago ^injuredS^nen.

©eranbern ftcf) bic früher gef4)ilberten ein*

fad^en SJerJ^altnijfe ber &aaUn gegen einanber/

wztbm bepe^enbe S^dd^e cntn^eber vergrößert ober

t)erflcinert, neue &taaUn gebilbet, bit natürlicf?en
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©ranjcn mit mtlfmi\(i)m tJcrfa«fdE)f/ burcf) jtnic^mcn-

t>m ^anbcl eben fo ber SGBof^I|!anb afe bk QbjcUt

tittb ivrafte jum Jvdegc t)crmef^r(, bann treten an

bie ©teile ber bie^erigen inneren ^ef^be«/ be|Tö ^an*

ftger ©taatenfriege unb inbem m biefcm Svingen

ficif) balb §icr balb bort eine gefal^rlidfje Uebermac^t

cntn^icfclt/ l^etfen hie @c|?n?ac^eren neben bcn ^an*

bee^aufgeboten fidj) juerfl mit fri|?iveife (^emietl^e*

ten frembcn i\ riegern/ ii^ berjenige (Staat/ mh
ö^ct früher alö bic anberen über bic not^ic^en Untere

l^alt^mittel gebieten fann (in Suropa granfrei^))

ein flel^enbeö ^ccr in hm Jlreiö feiner bleibenben

@taat0einrid;tungen jie^t «nb nadj) «nb nad^ bic

anbctm &taatcn ju not^wenbigen ©cgenmitteln

jtvingt. S)iefe0 6rfd;einen ber frel^enben ^eerc ift

in mehreren @efcl;idE?töperioben bemerfbar, cö n^irb

bann nur ^auptfad[)Ii(^ na4?tl^eilig n?enn ber Um*

fang unb bic (Erf^altungsfopen berfelben über ba^

w?irfnd;e 35ebürfni^ ^inauögefleigert tverben, ivenn

bic ^eere felbjT im $5f^<^^cn i^re 25e|Timmnng: bcn

Ärieg/ au6 bcn %n^cn t)er(ieren/ tvic in bcn legten

Reiten Svomö, tveid)nrf?e ©itfen annehmen unb bei

biefer SJerberbnip julei^t einen @taat im &taatc

bilbcn ivoden.

gür bic fpater l^icr ju beurfficifcnbc S^'^'f^^"
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i|! cö tii^t unmutig \l(i) im @ebacf?tmg jurücf*

jurufc«/ n)k i« bcn t)crfd()iebcncn (£uropaifd;eit

&aatcn bic alteren ^anbeöbcit^affnimgctt il^re ©tet

lung neben bcn pe^enben Jpeercn erhielten/ «nb cö

laflfen jtd^ in bicfer ^inlic^t bic fofgenbcn ^cr*

f(|)ieben§eiten aufftnben.

(Batbinktif^ ^ottu^al, ©panien :c. behielten

anä) neben il^rcn jlel^enben beeren fortbauernb/

tcä)t gut georbnetc tanbcöbeitjaflrnungen unter bem

bamalö üblid;cn Olamen einer '^iüi btif bk mä)t

allein in allen ivriegcn nüglic^e Sienpe tl^at, fon»»

bern auc|? juiveilen in cinjelnen ©efcd;tcn bic

fcE?lecE)ter jufammengefe^tcn ijecre i^rer ©egner

tiberffügelte. Qtnberc &aatcn bagegen, wie j. ^.

granfreicf?/ bel^ielten jwar aud? eine über ba6 ganjc

alte ^anb tJerb rettete 93Wijcinric|)tung/ brauchten

jte aber l^auptfad^Iid[? nur ju Sefa§ung6bienj?en/

Jlü)Ienben)act)ung ober mä^ Srganjung beö

.^eere0. S3i6 ju bem '2:obc 5^^^^^^^ ^^^

©roßen gab cö in ^reufen Dier &nb*9)Jilij*

Dvegimenter/ bit in bem bairifc^en Jvricge jum

Icgtenmal t)erfammelt ii^aren; bit Reffen •faj]c(fd;c

^anbit)e§r fampfte im fiebenjaf^rigen ivriege unter

bem ^erjog gerbinanb t)on 25raunfdbtt>eig

e^rentJoH in mand^er gelbfcplad^t. 2(uferorbentlic^e
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2(«fgcBcfc jur imhc^^^cttf^dbi^m^ <jab c^ bcm*

nac^l? faj! m affcti ivricgcit jur @ci(c bcr flc^cnbcn

^ccrc/ foSöfb nur ein 2(ugcnbli(f bcr it>irfKd[?cri

9lö(§ eintrat ?fli^t ju gebenden baß bie e^cma*

lige 9vetcf?öarmee boc|^ ei^entlid^ einem großen

?§eile nadj?/ nur aU ein fe^r mangcll^afteö Qluf*-

gebot angefe^en werben fonnte, fo barf man pd^

in biefer ^injI4?t j. 35. nur erinnern: baß mä)t>m

in bm lefetcn Dvegierung$|a^rcn ^ubit^ig XIV.

il^n ba^ Jlriegeöglücf t)erließ/ er nadj? bamaliger

©irre ein 2(ufgebof beö franjoßfd^en 3(befe Uab*

(i(^tigte/ unb baö in Oejlreic^ burc^ bcn Sntfd^^fwß

ber ©tanbe, t)orjugIid(? in Ungarn/ bk £Kegierung

me^r alcJ einmal mit fanbeöaufgcbotcn bebeutenb

unterfingt tt)arb.

^an fann bk ^cit nadb bem Ihubcrtöburger

^rieben aU ben ungünfllgen SBenbepunft für bk

einfcitige 25el^anblung ber ©treitfrafte anfe^en.

(iin beifpiedofer ^Jert^cibigungöfrieg tvar glorreicf?/

burc^ ba$ feine g^itgenoflcn tibcrragcnbe @enie

cineeJ f6niglic{;en gelbl^errn geenbet. 3nbem er

großtentl^eite feine ©egner burc^ gcfcl;icffc SJettJe*

gungen bel^errfc^^te/ ivaren bk 2ßirfungcn beö ©c^

fecl[?tcö bk (Entwicfelung beö perf6nlid;cn 9)lut^e^/

im 95er{>a[tniß ju bm früheren j^riegeu/ periobifcj^
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wenn mä) mt fc^cinBar in bcn ^infcrgrunb gc(rc*

tcn; 5rtebrid(? i^attc feiten bie SKittel eine ful^nc

@c|)(ad&( ju fud^en, feine ©egner tvaren in ber

Dvegel frol^ tvenn er fte in ben tvol^I gcit?a§Itctt

©tcdnngcn Ikfh ©n grofer *il^cil ter ©olbafcn

<iber fal^ in biefen &fali)erl^altnijfen allgemeine,

fiir öUe Reiten gültige Jvriegeöregcin ; er fagte bic

?:^atett §riebridS?'0 nidS?t naä) bcm fte belebenbcn

©eipe/ fonbent m^ i^ren oft jufaHigen gormen

auf/ bilbete eine ilriegeöfunp/ boc() leiber nur für

tic ©irerjierpla^e unb fonberte im ©tolj auf biefeö

mül^fame itunf?gebaube fid^ t)Ott bem fortfi^reiten*

ben Snttticfelungßgcmge ber ^cit/ ber gerabe in

jener ^eriobe neue 2{nfic|?ten unb pcrf6nli4)e (Empftn^

bungen hd bcn Golfern erjeugte. ®ie ivriegeö^

einricf?tungen eineö ^anbeö unb befonberö hie jTe*

l^enben ^ecre fonnen bann nur i^ren ^wcd er*

füllen / tvenn fte fortbauernb mit tcn (Ritten bcö

5ßolfeö im richtigen ^er^altnig bleiben/ jebe allge*

meine geiflige £nttt)icfelung ju benu^en t)er(Te§en.

3t6er m^ bic Sit)il * 2(btnini)lrationen unb bic

t\?eidE)Ii(j[)er tverbenben 'bitten ber njo^l^abenben

©tanbe beten treulich bic ^anb jum Verfall ni^t

allein ber beflel^enben Äriegee!einrtd;tungen/ fonbern

audf? cineö mannlidj^en ölaticnalgeijleö ; benn in--

bem
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htm öuf i^re fcvtbauctnbcn ülntva^c bk Qfuöna^-

ntcn Doit ber Jvricgcöt)erpflic|?tutt(5 ftdS? mit jcbcm

;3a^rc Rauften / Dcrfd^kd^rcrtcn fte nid;t affetit htn

@dft bcv S)cctC/ fottbcm au^ bm bt$ S^olfcö/ ba

bk <Bclbftftanb\^hit btt (Staate« fo \m bk per*

fonfic^e S^re jcbt^ 3nbit)ibuum6 bei fortfcfjreitettbec

S5ifbuit3 nur burd[? eine allgemeine i\riegeöpf[i4)t

geftcl^ert ij?.

S6 war bal^er fein 2Bunber ba^ hd bcm

Sufamentrcffen mit bcn ^van}^o[\fä)tn 2Iufgebotett

bk ^eere ber 93crbünbeten/ alö allgemeine^ Sr*

gebnif nid^t ba$ leiteten/ wa^ bk Krieger gel^offt/

bk 956Ifer erwartet Ratten. 3n ber gufammem

j?elluttg ber granjo(tfd(?en @d(?aaren war atterbingö

burdS? bic aSereinigung geijliger unb p^i)fifd;er j?raft/

weld^e bic itonfcription gcmcinfdS?aft{ic|) in Sidt^'

mb ®Iieb jlellte/ ein neuer unb fc^r bebeutenber

moralifd^er ^ebc( cntwirfelt/ bodS? wäre berfelbc

tro^ feincö unbeprittenen grofen £inf[uflfeö Diellcid^t

niä^t allein jur i!6fung ber i§m jugefaDenen 9(uf*

gäbe ^inreic^enb gewefen, wenn außer ber tiberle*

genen ©tärfe ber 5r<ittjc>|ifd)en ©treitfrafte/ nidS?t

)u g(ei4)er ^dt wenig (Einheit m ben ^(anen

ber Sßcrbünbeten pattgcfunben/ in t^ren beeren

(tdi? mel^r (^yctf^kv* öl6 ®efedS)töfertigfeit mb hd

2
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beti 2(nful^rcm fein lIcBerfTufJ an ^^fbl^crrcn gc*

jcigt l^atfe.

2Bal^rcnb biefcm ^ufammctitrcffcn t)cn m^ün*

(Ttgcn i^rcigniflcu/ bcrcn Urfact>cn jtvifd^cn dMitaiVf

^clitif unb 2(bminipratiött jicmlicl? gfcidj? tJcrtl^dfe

ftnb/ tvtirbc bic offcnflid^c SRcmung fcl^r naftirKdj)

gegen bie j?c§enben ^eere bi$ ju l^aupgcr Ueber*

treibung aufgeregt , inbef in bem i?reife ber ge*

fd{)idJ)tIicS) gebilbeten ivricgökute nadf) «nb nac^ bk

Ueberjeugung reifte t>a^

1. t>a$ bi^^erige 'Slreiben ber pel^enben ^eere,

i§re gufammcnfe^ung/ QJe^anbfung, Zaftiff

§riebenöbefc|)aftigung, 95ifbung «nb 5Sef6rbe*

rung ber Offijiere 2c. einer bur%reifenben

Umbilbung bebürfe mb ba^

2. m jTel^enbe0 ^eer aMn, c^ne bk Unter*

pö^nng einer fd)on int ^rieben jtvecfmapig

gebilbefcn fanbcebewaffnung/ nid;f mel^r bk

2(«fgabe ber fanbee!t)err^eibtg«ng gegen lieber*

mad^t j« leijlen im ©tanbe fei.

SEöenn au^ |!ra(egifd;e/ moraIifdS?e «nb ^mn*

jielle ©rünbe ftir biefen in bcm größten *^l^eil ber

mili(airifdf)en ©d^rifren jener ^^eriobe aweigefprod^^e*

mn ©a^ entfd[)ieben/ fo \vat eeJ boä) n?iebcr«m

fe^r natiirlicj), baf ^orurtl^eif/ @en>ol^n§eitei liebe k.
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öuö allen ©fanbctt ba^cgcn fampftc«. (Bin Z^cil

bcr Offtjtcrc fotintc ftd? ntd(?t baratt gcivo^ttcn/

bk SWitglicbcr einer iJanbcebeti^affnung, bic neben

einem onbern (£vmvb mt ju getvifien ^titm tt$

34i'eö bk 2Baffen ergreifen, <ilö ebenbürtige

Vorüber anjufel^en. 3n aUcn ben ^anbern in benen

nod[? Untertl^anigfeif ober gar Ceibeigenfcl;af( ftatt

fanb/ fampften fel^r ^auftg bie ©u(6^crren ober

me§r nodb i^rc ^crn^alter gegen bcn SSerfudf^ blei-

benber iJanbcebeivaffnung/ ba ber SEBe^rmann ober

SOlilijer \id) afä ein ^arerlanböt)ert§eibigcr/ ni(^t

«te ein an bit @cf?o(Ie gefeffelteö SBcfen ju fti^Ien

anfangt. 3a felbfl bie unter ber ^tit f^erange*

tt)ad[?fcne Uebcrma^t Sftapolcon'ß/ ber fe§r rid^ttg

bie ©cfal^r, n?e(c|?e i^m au$ ^anbeöbewaffnungeti

^ertjorge^en it^ürbe burc[?blicftc/ tjerbot/ wo eö i^m

möglich n^ar, gerabeju bie £infü^rung berfelben.

SBo alfo jnjecfmafig cingeridS?tctc ^anbcebetvaffnun^

gen/ fei cö innerer ober äußerer S3crf^altni(fe tt)egen

nidS?t auefül^rbar ivarcn, tt?o neben bcm Umfange

eineö burcj? aupere polirifd;e £intt>irfung befümm*

ten nur fleinen jle^enben S?ccvc^f wie bie& im

3a^re 1808 in ^reu^cn ber "^aü wat, man crfl

bei bcm 9{u0bruct?e cineö Kriege« bcn SJerfudS^

außerorbentlid)cr 25ett)affnungcn ttJagen fonntC/ ta

3*
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Pellte jlc^ fut: hm erfahrne« gcftfolbatctt mit SJc

rücfftd(?tigung Uv t)erf4)iebcncn Sfrtcn beö Jvricge^,

eine befonbcrcJ in jener gei( md)t ^anj j« »crwer*

fenbe 3In(t(^t über ben jivecfmafi^flen ®c6rau(^

einer nur fc^nctt bettjaffneten ^olfefraff jur crn|?ett

^rtifimg bar. S^el^men reit ^kt für unfern ^md
t)olIj!anbig ^inreicE?enb/ brei %ttm beö J?riegc6

ben @d^la(^(env

SJlanoeutjre«» ober SJen^egun^ßfrieg unb

hm ©uerida* ober fleinen ^vic^ an,

fo jeigf eeJ jt^? bei 58erücf(td[?tigung aUer ^erl^alt*

ttifter baf ju bem @c[)Iac^(enfrieger in htm adeeJ

burd^ grofe @efe4)fe erjtvungen tverben foH, {t>cm

©i^peme Slapoleon'ö) ein erprobter gclbl^err

mit a§nli4?ett Unteranfü^reru/ grofe jfriegeöfertig*

feit unb bereite im ©efe(|)t erprobter '^ntf^/ t)or

allem aber hit ©etvif^eit erforberlidj) fei, bic ^er*

lu(!e mlä)z ein berarticjer i^rieg in jebem ©efcd^t

m SOlenfd^en unb SKaterial reidj)lid^ crjeugt, immer

fd^netler afe ber ©egner, erfe^en ju fonnen.

95ei htm SSKanoeut^refriege/ in hm fün|Tfi4>e

^Setvcgungen hie @4)fa(^tett jum "l^eil t)crmeiben

ober fte nur unter i)oüftanhi^ gün^igen Umf!anben

l^erbeifü^ren fodeu/ (htm ©vP^^^ ^^^ gt-oßen

griebrid^'eJ) n?irb neben einer baju günpigen
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?anbcöart, cbcnfafe mb mcl^r tiodf? baö Srforber*

nif cincö genialen wittlid^tn ^elb^crm unb ci:*

fal^rner Unteranfu^ceir ^ert)ortrcten «nb jugleid^

eine grofc Jlnnflfcrtigfeit «nb ©el^orfam in äffen

^l^eilen beö ^eereö notl^irenbfg fein/ bami( bec

gelb^crr in jebem 2(ugenSIi(f ber «nbebingten

Stuöfü^rung biefer ober jener OSen^egung/ hit oft

über i^n unb hm &aat entfi^eibet/ gett)iß fein

fönn. ölur bei bem ©ueriffa^ ober fleinen Kriege

ift tit fün|TlidJ?e j?riegeeifer(igfei( nid&t dn fo t)or^

]^errf4)cnbee! 33eburfnif / «nb (reue 3Ja(erIanb6liebe

fo n)ic perfonlic^er 3)lu(§ fonnen hm SOlangcI

bclfelben jum 'Jl^eil erfe^en.

Sla(^ biefen obigen @d()i(berungen nnrb ftc^

nun ein unbefangene^ Urtl^eil boä) \>icMö^t haf^in

t)ercinigen: ha^ bic iebeömaligc 2ßa^l einer t)Ott

ben fo eben an^cbmtctm j^riegeöarten niä^t immer

t)on bcm einen ^ll^eifc aMn/ fonbern anä;) t)on bem

©egncr, bcfonberö tvcnn biefer ber ©tarfere ijl,

abfangt; ta^ hd bcm &ä)la^tm* unb 3)?anoeut)rc-

fricge bic pc^enbcn ^ecrc unb t)oö(lanbig im gric*

ben gcbilberen ^anbeebewaffnungen/ gegen neue 2(uf'

geböte ben 3Jorjug tjerbienen; ha^ man cnblidf^

gon) frifcl^c, wenig gebilbetc 2{ufgcbote am 'oor-

t^eil^aftcflctt im ffeinen Äricgc unb in ridf^tigcr
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85crbi«bu«g mit bctt alteren ^öt^in^^tonen tjcmen^

tcn fonne. 9]ur inbem man biefe ilriegcöcrfa^*

runden fej? im ©ebac|)tnif behalt/ tvirb man felbf!

bei aller ^erfdfjiebenl^eit menf4)Iid[?er 2(nflc|?ten/ bod^

einen jiemlic^ jtcfjercn 5RaaßjTab j«r Prüfung ber

t)on @(^arnl^or|! in ^orfc^Iag gebrad^ten 2fn*

crbnungen beft^en/ «nb i))ir fonnen gegemvartig

bic QJelend^tung einiger über il^n in ber 25io*

grap^ic beö ©rafen ®o^na a«ögefpro4?enen Ur*

t§eifc t)erfud;en.

£ö wirb bort ©eite 26 ber ©eneral @(J;arn*

j^orjl al6 ein fo einfeitiger, n^enn aud^ gebilbetcr

@ofbat bejeidE)net,

,fba^ eö faum abju feigen fei, tvie in feinem

©ei|!e bic ^t>cc einer ^anbm^t afö 95olfeibe*

tvajfnung l^abc entfielen fonnen,''

unb alö er(!e SSeranlajlung baju trirb fonberbar

genug/ feine (grjief^ung in ber bekannten 3)Zifitair=»

f(|}ule beßJ ©rafen 25ücfcburg auf bcm SBill^elmeu

fidn angegeben, 3Ber n?ar benn biefer ©raf t)on

5Sucfeburg? 2öar es; ein bnv^ feine ^ünUlid)'^

hit im i\amafd;cnbicnll berühmt geworbener ©re*

nabierl^auptmann, ber am 3(benbe feines ^ebenö

eint ^en(tonö==S;*erjieranfTaIt angefegt l^atte? ^id)t$

von ade bem, eö war ein regierenber ^anbee^err/
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hm 'feine ^eit^enoffen aU einen au0cjejeic|?nefett

p^ilofcpl^ifd^cn Jvcpf aci;(efen/ bec am freiem SSi^

fett/ aber auä) fcl^r eigent^ümlic|>em 3^ecfc/ ftd^

bie 5(u06ilbung ber ivriegeött^ijfenfcfjaft jur Qluf^abe

feineö ^ebenö tval^Ite/ intern er eine ganjlid^c Um*

geflaltung ter biß^erigen SSerd^eibigungöanflafteti

ber ©taatett/ tvic tvir bieö n)ei(erl^in fc^en n?erben/

beab|tdE)tig(c unb tiefen ^^vecf mi( jebem ii^m mog*

lid^cn SUittel ju erreidjen (Trcb(e. S)a^ tiefer

©raf 25ücfeburg im jtcbenj'a^rigen ivriege bei

ter 9trmec teö ^erjogß gertinant gleich aU

geltjeugmeiller of^nc ade tveifcre ©etailtjorberei*

tung tic SSelagcrung t)on Jvaftel mi( ten ^ef(Tfc|?ctt

Gruppen begann/ fod l^ier tveiter ni^t entfc^eitcn/

fotttern nur jeigen: taß er ted; mä) tie ^antivel^r

für braud)bar jur ^ofung t)on j?riegeöaufgabcn

gehalten l^aben muß unt tag auf jeten ^aü tie

(Erlernung teö fleinen Sienlleö il^n nid;( einfeitig

gemad?t ^aben fann. 2(ber nun mitcv/ tae? er(!e

^riegcetebür l^arte tem @rafen 55 liefe bürg ein

folc^eö 9Infel^en t)erfd;afft, taß if^n ter j?6nig t)on

^orrugal jum 93efe^l feineö ^cereö rief, mit tem

it tro^ ter fd;Ied;ten 35efd;affcnl^eit teffelben unt

ter Ueberja^l ter S^^inte, toc^ einen rcd^f gefd^icf»

ten 3Jerr^eitigung6frieg führte. ?Slaä) tem gricten
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ntufte er bic ^ortugicftfd;c bewaffnete Wlai^t neu

organijtren «nb t>a gab er t\iä)t aUein bcm üinien-

mili(air cim für bic bamalige Totalität tcä^t gute

£inndE)tung/ fonbern t)erbej]er(e eben fo jwecfma^ig

bie Organifa(ion bcr tjon Qllterö bort befle^enben

fanbmiltj. — ^n fein ?anb j^eimgefe^rt, befc^af-

tigte il^n ^a«ptfadS)(i4? auf t>cn ©runb gemad?ter

(Erfahrungen/ t\?ie fd[?on ermahnt/ bk Qfuöbilbung

ber i?riegeött)i)fenfdE)aft/ jebocl) nur ju bem gwecf:

hk S5ert§eibigung beeJ @d^n)ad[)eren gegen Ueber*

mad;t ju erleichtern; er entwarf in biefer ^inftd^t

eine neuc/ t)ereinfadf)te ^Saftif, beren ^orrebe in

bem erjfen ©tücf beö neuen militairifcl;cn ^our*

mU 1788 id^ wo^I nac^julefen bitten modtite, ha

t>k$ jur 25eurt§eifung ber militairifc|?en 2tnjtc^tett

jmc^ berul^mten SRanneö not^wenbig ip. ^od^

me^r/ t)on biefcm ©rafen 25ücfeburg i^at man

f!rategifdE)e 95ert^eibigungöentwurfe für einen großen

Zf^zil ber bamaligen kleineren (Staaten / unter be*

neu ber für hk ©d^weij nac^ bem Urtl^eil bet

©ngeborneu/ t)orjügncl(? fein foll; l^ierbei fonnte er

hc^ aber unmoglidf) auf ha$ ^inienmilitair ber

Äantone 3«^ ««t) Uri geredf^net i^aUnl

@elbj! feine in htm f!ein§uber 5D?eer ange-

legten 5Jefe(!igungen f^atUn hm ^md: hmd^ ein
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itcitcö 35cfej!t3Utt9öf!;f!cm neue SSertl^ei&yungömittel

pvaUifd} barjujlctten/ jte waren für bk aSeforbe*

rung ber Jvncgc0tt)i|]enfcE)af( eben baö/ afä tvetttt

ein tvol^I^öbenber 59iantt j«r 95cf6rbcr«itg beö SIcfet:-

bauest eine ^crfudj?ßirirrl^fcE)aft anfegt. Unb em

fold^er SÖlann feilte eö bcabjid^tfgt ^aben einfeitige

ivdeger ju bitten? 3P ^^^^ überhaupt iti einem

pl^ilofopf^tfdf^ett i?opfe benfbar? @dE?on jeber Selb"

folba( ber burdf) eigene Srfa^rung unb bie ®e-

fii)i^U geleitet/ ha^ Jvriegeött)if1en auf hk ©taaten*

Dertl^eibigung anivenbet/ fann «nb tt)irb nie einfeitig

tiefer ober jener ^ovm ber betvaffncten fSSla^t bett

^orjug geben, ade finb i^m nur SDZittel ju feinem

gttjecf/ bie er md) '^eit unb Umpanben n)a|lt.

SBer mel^rere ber Scanner fennen lernte/ hk auf

ber J?riegeöf4)ule ju 28ifl^elmöpein ^chilbtt n^urbeu/

n?irb tt)o^I JU ber Ueberjeugung gefommen fein:

ba^ fic^ gcrabe l^ier ein en(fc(?iebener ©egenfa^

gegen atleö cinfcitige ©olbarenn^efen entn^icfcfte.

2(ber ganj abgefef^en t)on ber i§m jum ©or*

tvurf gcmadt^tcn ^ugenbbilbung @cl;arnl^orll'6/

i(! c6 bo4? ttJirflid^ fe^r tjerjci^lid; ju fragen: ivie

war e0 in jener merfwürbigen bur4>Iebten '^dt

benn wo^I benfbar/ baß ein 5)?ann tvie ber ©encral

@c^arn§or|I/ md(?f bereite über ade hnxd) tic
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Mvkgc^cf^i(f)tc fa(tfam hctamtm ^ovtum tct

bctvaffnctctt 9)laciS?t/ lan^jl mit ft^ im Dvcincn fein

foffre? Um bicö ju tjcmcincn, mt5ptc man atmc^*

mctt/ baß eine foId;e ^^t'tifung jcbem ©olbafeit uttb

«Ifo attdS? @dj?arn^orf! umnoglid^ fei/ H^ bec

©ebattfen an S^offöbewajfntmgen ftd^ unerf(arlic|>

nun einmal in biefem j?reife nidf^f ennvicfeln fonne.

®od^ gWcflid^cweife ^kit t>k l^ier oft ernannte

SSiograpl^ie felbjl baö SDlittel iim t)cn Ungrunb

einer foI4?en SSe^anptung ju jeigcn: t>k Qc^tvdd)^

f^c ianbm^t bcö ^al^rcö 1809 fott m^ @. 24

jener ©^rift, ha^ SJorbifb ber Ojlpreufif4?cn 95e^

tvajfnungen getvorben fein; t)on tvem aber war

biefe ^anbtvel^r in^ Men gerufen? ^atte ber Srj*

l^erjog j?arl unb ber ^offriege^rat^ bort inä)t

bett 3mpufe bain gegeben/ unb hk& foffte t)on

@d[?arn§orjI unb allen um bic ^Ivtf^tibi^m^ i^reeJ

aSaterlanbeö beforgten ©olbaten unbea^tet gebfie^'

hcttf fpurloeJ/ fo tt>ic jebeö berartige frühere ©e==

f(^id^t6beifpiel an il^nen tjorüber gegangen fein?

®ieö tvirb man bodb f4)vt)crlic(? betveifcn fonnen.

So if! eine fonberbare ®erf4)icben^eit/ ha^f

ttJa^renb bk ^iograpl^ie t>m ©eneral ©^arn^orp

felbf? bk 3bee ju einer ^anbme^r alö SJolföbe*

jvaffnung abjufpred^en fc^eittt/ n^ieberum ein großer
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%^dl feiner ivrlegeögcfa^rtcn i^it für einen ©egner

^er Pcf^enben ^cere, für einen entfd[?iebencn ^efor*

berer t>er ©olfebeivafnnn^en l^iclt. Sic ©dE^riften

@4?arn§or(!'ö/ tvenn man fte mit 9tufmerffam*

fei( Ikft/ wmhm ivo^l am ftc^erjlen feinen 9)liK*

(airfaraffer bejeic^nen «nb fo t>k (Treitige gragc

cntfcf?eiben/ ba bicö aber ni^t jebermannö @ad(?c

iP/ fo tvirb cö t?ielleic|)( jur vi(i)tiQzn ^eurtl^eifung

bcö obigen bebeufenben 2Biberfpruc|?^ am tjortl^eit

^aftejTen fein/ wenn tcl^ l^ier ben ^erfudf? tt?age/

bie 9(n(td[?fen beö ©enerafe über pe^enbe ^eere unb

ivic man ben iJrieg gegen Stapolcon fiil^ren mujfe/

im gufammen^ange ju jei($nen. @(l;arn^orjl

l^iclt nic^t allein eine ganjüdf^c Umbilbung in ber

Organifation ber jTc^enbcn ^ecre/ in i^rer 25e§anb^

lung hmä)an^ notl^n?enbig/ fonbern er glaubte an^:

la^ hk ZaUit ader Sßajfen nad; bem neueren

jvriegeöbebürfni0 unb ben ©itten jebeö ^olfeö t)6(lig

umgearbeitet trerben müßte; er l^ielt adcö S^af(i)cn

nad) einem äußeren ©d^ein unb £ffeft bei 2(uö*

füi^rung ber Gtjolutiouen/ ber nur auf bem Sjrcr*

jicrpfaße ju ermatten moglid; ifl, für ifod)\t Der*

berblict) für ben ivrieg unb a(fo and) für hk ^cerc;

er erblicftc in bem mcd;anifd;en tagtid;en SBiebcr-

^jolen einer 9vci^c t)on (Evolutionen ben ©runb/
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n)Ot)urd(? fcn^o^I bei bcm ©cftatcn aU aud[? befon-

fccrö bei tcn Ofpjicrctt nur hie ga^igfcit bcö cinfci*

Oiac^af^mcnö ^cwccft, bagcgcn aber bie i^ncn burd^*

auö not^ivenbige ^raft bcr fcf^ncffert ^eurt^eilung

mb feI6jlf?anbigen SJe^anblmt^ jeber i?riegeöerfdf)ei'

nung unterbrücft ivurbe «üb Qknhtt in biefem

med^anifc^ett 'treiben eine ^aupturfacfje ju pnbett/

ivcö^alb bie SSKupcrbJfber ber £;erjicrplage j«tt)cilcrt

t)on t)icl iveniger funji3erec|)(ett @c|?aarett gefd^Iagett

ivürben. ^n allen biefen Singen tt)ar &d^atn*

l^orf! tvirflic^ als ein ©egner ber gen?6l^nlidE)en

25efc|?aftigun3 in ben jTc^enben beeren anjnfe^en/

bagegen aber l^iel( er: hm Orbnnngöjinn/ ben @e*

l^orfam/ ba$ S^rgefül^t mib bm friegerifc|?ett ©eij!

ber pö) hü ridS?tiger 23e^anbl«ng in bm fle^enben

beeren erzeugen laft/ fel^r i^cä) «nb glaubte fogar/

ba^f je t^?eid;cr bic &ttm bcr Ovationen n?crben/

bic (^taaUn be|?o me^r befonbercr i?riegcöan|Ialren

bebürfteu/ in benen zim fo bie ^riege6tviffenfcf)aft

fcrtfd;reitenb praftifd(? m^tiilbct, ate auc^ friege*

nfc|?e formen «nb ®e|tnn«ngett jur ©elBfljIanbig*

hit ber ©taaten «nb SJblfer erhalten njürbeu/ «nb

in biefer Xpinjtd^t (rennte er p6) allerbingß «lieber

t)on benen, bit mit btm einzigen SBorte //^olfö*

aufgebet ^^ ade politifct)''militarif4)ett Qlufgaben eineö
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€uropaif(^cn JvontincnfaljTaaf^ 5« lofcn ^lauhti/

ba im ©cgcnfaf^ t)Ott tiefen/ ber ©ctteral, ein nac^

bcn ivraftett unb ber ^a^e jebce; ^anbeö viä)ti^

öbgemeflcneö/ jeifgemaf (jefcilbeteö ^eer afo bctt

not^wenbigen ivern jeber ^nbeöBet^affnung l^ictf.

©iefe ^njtcf?fen wavctif mt wiv cö gleich? f^^^»

ttJcrbeu/ aud(? nid^t cl^nc ©nfluf auf feine SNci*

nung/ tt)ic man einen Ärieg gegen bie bamalige

Dviefenmad?t granfreicfjö einleiten mt5j]e. (£ct)arn'

l^orj! l^ielt bei bem Selb^ecrntalent 3Rapo(eonör

bei ber @d?(ad^fenfer(igfei( feiner Unteranfu^rer

unb ^eere einen offenen gelbfrieg mit if^nen xiiä)t

für tjortl^eill^aft; er ^lanhtc/ ha^ man mit praf*

tifc^ Qthilbitcn finientruppen «nb t^ren moglid^jl

(!arfen Dvefertjen fic^ im tjorbereitete, n?o^l be*

fepigte ©tellungen bett)egen, in i^ncn im übelf!en

gad eine ^n^\xd)t pnben unb unter biefer ^^itf^

fowo^I mit ©treifpart^eien ak ber baju aufgc*

munterten ganjen ^olfßfraft einen unanf^orlid^

ffeinen ivrieg gegen bic (£rna§rung unb nad;tlid^e

Ovul^e ber feinbli4?en ^eere führen muffe; crfr bann/

wenn auf bicfem SBcgc ber ©egner ermattet, ba^

fricgerifdE^c SBertrauen im eigenen ^ecre unb ^olfc

geffcigcrt fei, bann cr|T l^iclt er cö für angeme(fert

nad? bem ted;njfct>cn @prad?gebrau4? in bic Offen*



30

(it)c üScrjugel^cn. ®icö tvar nfd;( affcln bic ©rimb*

tage feiner 3(nft4)(cn, für ^reufcn (beffcit bamaltgec

©fcffung ein fold^eö @i;)lcm jt(^ bcfonberö empfahl)

fonbern er Senu^te md) jebe ©elegen^cit/ fte ben

g?acE)barf?aaren/ «nb nic(?t o§ne Erfolg/ ju empfel^»

len; ja/ aU in ©panien ftc^ eine a^nIidS?e Jvdegeö^

fril^rung ju cntwidcin anftng/ öerfolate er mit 6c*

geijTerter '^l^cilna^me jebe t)ön bort l^cr fommenbc

j\unbe/ tveil er nur auf bicfem SBccje bk 35e«

freiung Suropaö am fdS)nell)!en ertvartete. £0 leibet

feinen gtveifel/ ta^ man aucj? auf friegc0fun|!*

Ierif(^em ©tanbpunfte/ eine foId;e 2{ufga6e/ tvic

bte bamalige/ mit anbern SDlitteln ju lofen t)er*

fud^en fonne/ eö ijl fcgar tt)a^rfc|)einlic^/ ba^ wmn

dn SHami/ 5. 2J. it>ic ^annibaf/ an ber ©teile

t)on @d;arnl^or(! gcjtanben §atte/ er anbcnvcitige

(!rategifd[?e ^lane enttt?orfcn l^abcn wmbCf aber

eben fo gen^if ift eö/ ba^ ba^ alte Stom feinen

gabiuö für einen auögejeic^neten Jvriegeö^ unb

(Staatsmann l^ielt, i^n ju ben Srl^aftern bc6 &taat$

jal^fte. S^at benn aber @dS)arn§örf! in bem

geitraum t)on bem tilfitter ^^^^^^^^ ^^^ J« ^<^"^

^al^re 1813 nic|)tß getl^an, um über feine 2[nftc^^

ten in ^inftc|)t einer ^anbeßbcn^affnung urtl^eilen ju

fonnen? 3ur 25eanttvortung biefer grage, bic
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bcttt/ bcr in tct ölafje bce; ©cncrafe gatije ?ebcttö-

tf)at\gfdt auf jenen ^unft gcridf^tef (jefc^en l^af/

cttvaeJ anffallenb tjorfommen muß/ erlaube icl? mir

nur bi'e fofgenben 'Sl^atfadEjcn anjufül^rcn, inbcm,

tt)ie e0 jid(? t)on feI6jT t)er(Tel^t/ alle Don @r. SOla^

jcftat gegebenen befcnberen ^erorbnungeu/ fo \m

aöfeef/ beflcn 25efann(ma(f)ung mir na<!^ meinen

frul^cren amtlidjen ^er^aftniflfcn nidjt angemeffen

crfd;ein(/ ^ier auögefc|)(oflren bleiben unb nur fofd^e

Singe, hk entweber fdS?cn befann( jlnb ober eö

ol^ne ^adl^tfscil trerben fonneu/ bic beabfidj^tigtc

2(u6funff geben mögen.

1. 2(f3 nad; bem tifjttter ^rieben icf^ ju ben

9frbeiten bcr bamaligen 9veorganifa(ion0'Jvommif|Ton

l^tnju gejogen ivurbe unb baburd[? in ein na^ere^

SJerl^altnip mit @dS)arnborj? unb (Sneifenau

traf, l^abe id) in allen (häufigen / t)ertraulid)cn Un^«

ferrebungen mit biefcn Scannern nur immer ^m

©runbgebanfen gefunbcn: ba^f im gafl cinc^ t>a'

mal« fel^r ju beforgenben, überrafd?enben 9(ngriff6

i^on ^tanftdi) f man mit einer allgemeinen ^anbc0*

bewaflFnung für hit ßr^attung bcö ivonigö «nb

feincö ©efd?le(^te6 fampfen unb tm übcl(?en 'gaüc

nur mit ben Söaffen in ber ^anb c^rcnt^oll unter-

geben muflc. 4ij:»'wi .:
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Um jcbe« ©df^citt einer cinfciticjc» mintajrifc|)ctt

Sümirfung bahd pi t)crmcibcri/ f^idt man wntei:

öttbcm bei einem folä}m eintretenden gade/ burdS)*

auö einen am tem fanbe unb ni^t am bcn

9vei§en beö ^eereö l^erijorgegangenen 2fnfü§rer für

not§tt)enbig; inbcm bic baju im ?anbc geeigneten

50ianner gefpra(|)6it)eife inö Sfncje gefaxt ivurben/

tvanftc tk Söa^I jtt)ifdS?cn bem bamafä öuf feinem

@nte in O(!pren0en kimbcn $erjog t)ön ^ ol-

pein/ ber ftdi) fc^ön im 3n§r 1807 ju einem folgen

@ef4)aft Bereit erflart i^atu ober bem in 3\iga ol^nc

2(nj?ettnng beftnblicl;en naci)§eri5en ©taatöfanjfer

gurjTen ^arbenberg.

Unauf^orficf? war ©d^arnf^orjl bem% 'Ser*

rainnotijen über t>k bnrd()fd()nittenen ©ccjenben ^reu*

fenö cinjnjiel^en. ®ic bamal^ t)on ber Siüilabmi*

nipration beab(T4>tigte ^ilbung mehrerer lanbratl^*

lid;en i?reife in Opprenfen «nb Siitt^amn/ ctfd)un

bem ©eneraf ate dm n^o^I jn prüfenbe ©elegen*

l^eit: ob man nicf^t in bcnen bnrdf) if^re 25cfdE)a(fen*

l^eit jum Heinen j?riege c^m^mUn Sitdftn, erfahrene

Offtjiere aU ^anbratl^e anpeilen fonnte, «m thcn

foit)0§l bk ©mvol^ner ju einem SKationalwiber''

(fanbe anjnfenern, aU jtd^ an<^ id bem ^Tnöbrud^

bc6 j?ampfeö gleich an i^re ©pi^e pellen ju fonnen.

3«



33

3a hk nad(?l^cr fo unri^tig icüvtfjciUt Srrtd^rung

t)c6 ?:ugcnbBunbcö/ t^attt Mefe bcnii einen anbern

gtvccf alö eine SSoIföbetraffnung «nb bm ju i^rem

©elingcn erforberfic^cn ®ei|l t)orjubcreitcn? 95ei

biefen Z^atfai^tn fann man nun ftdlid^/ ofcgleid^

toä) nur alö SBortpreit/ jugcben/ t>a^ biö^er nur

t)on einer allgemeinen 2Jolfßbett)ajfnun3 o|nc eine

be(iimm( a«ögefpro(|)ene Sorm/ nod[? t)cn feiner

?anbtt)e§r bie EKebe fei/ ju biefer aber gebort

2. bie an(^ @. 26. ber SSiograpl^ie ertva^nfe

2(bjtd[?t neben bem pel^enben .^eere eine 9vefert)e»

armee afe eine tt)o^Igeorbncte ^anbeöbewajfnung ju

erndi)(en/ bk nur burcf) eine fe§r entfd(?iebene (Er»

fISrung t)on granfreid^ t)er^inbert tt)urbe. 2)af

ber 3]amc £Refert)c^3trmce/ wk eö bie 95iögrap^ie

anjubeuten fd(?cint/ ettvaö Untergccrbneteö bejei(|)ne/

fann ber jvrieger tt)ol^I nic|)t unbebingt jugebett/

ba iman ja gen?6§nlic^ nur am .Kerntruppen bie

Öveferue bilber. ©od^ jeber ©(reit um berartige

25enennungcn fct^cint unnii^; wenn eö in tinm

®taaU einen 'i^cil ber bewaffneten ^a(l)t ^kht/

ber nur ju ben Uebungen ober bem Kriege jufam,

mengejogcn wirb/ ber tin au6 feiner SBitte l^ertjor*

gegangenem eigenem Offtjierforpö unb in aUcn bk*

fen ^inftdf?ten eine Don bem Önien-SMilitär ganj

3
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getrennte Formation l^at/ bann i|l ecJ tvol^I jiemlidi^

^ki^Qulti^f oS eine bcrartige ^anbeöbewafnung,

ÜDliKj/ ^anbfal^ne/ Heerbann/ SEBt^bran^cn *) , ^anb*

tt)e§r ober SÜtfau genannt wirb, ba gwecf unb

SSBirfnng unter ben oben angegebenen S^erl^altniffcn

Immer biefefben fein n^erben. Ob ber t^erewigte

2Dlini|!er ®raf ©ol^na tjon bem chm enva^nten

^lane @(|)arn|orP'ö/ in ^injtdE^t einer Dvefert^e*

2(rmee/ i^enntnifle f^atU/ fann i(i)f ha Solana

nodj) in jener ^dt ^raftbent in SJlarieniverber ttJar,

atterbingß nidf^t bejümmen, bagegen ober

3. aU bamaligeö SÖlitglieb beö j^riegeö* 'De-

partemente e6 t)erftd^ern; ha^ ber t)on @cf)arn-

^orp, Snbe beö 3a^re6 1809 «nb 3fnfang bes?

2(al^ree 1810 t^erfnc^te ^lan, hk fogenannten

^Btirgergarben «nb befonberö bic @(|)t5^engi{bett

tiber ba^ ganje ?anb auöjubel^nen unb fo auf einem

anbern SKBege eine SJolfebeirajfnung tjorjubereitcn,

ben ebenfalls jvieber ^ranjoftfc^e Sinn^irfung ^emmte,

bem bamafigen 9JlinijTer beß inneren nicl^t fremb

*) SBtjliwn^en nannte man in früherer ^ett in Ojfpreupen

tie £ant>tt5e^r, üon 2ßt)braniec „2(«^ernjäl)lter, ^xtimUm^^ obge^-

UiUt ^k SXangltfJe be^ ^ai)xU 1705 gielJt ben bamaligen ^c^
|lant> bei ipreufifd^en^'cereö auf 46,951 £inientruppen unb 20,000

Sßpbran^en on.
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gcblicSctt !(?/ bcnti fd^on bei Mefcr &ätjm^tlt

lernte ic^ bte enffc|?foffenett patriöttfd[?ett ©ejlrniutt'

gen bcö ©rafe« ®o^na cl^l^ett uitb lieben»

4. eben fo Deranfaßfe @dE)arnl&or(?, bem

cö überhaupt n^eniger auf bte gorm afö auf bk

SJelebung beö ©ebanfenß unb hk ^ewccfre jfraft

anfant/ im 3al^re 1811 ^en bamafigen SWajor tJon

£ lau fett) i§ eine ©enFfc^rift auöjuarbeifen/ in ber

biefer bem ifonige unb ^eer t)iel ju frü§ enfrijfene

talentDotte Offijier mit ber i^m eigent^ümlid^en

j?lar^eit bk großen aSortl^eile/ mld^t bk ÜRarf

25ranbenbur3 burd(? t^re ?:errainbefd^affenl^cit, in

mehreren ©egenben jum ffeinen Sitk^c bathktctf

beutlidj? au0einanber fe^te unb, tvie iij^ eö perfon*

Iid(? miß unb mehrere nennen fonntc/ baburdf) auf

SRanner au^ allen ©tauben ju bem bcabjt(^tigten

gwecf ^6d^(! t)ortl^ei{l^aft cinwirftc

SJicDcic^t faflfen jldf) auf bcn ©runb ber obigen

U\d)t no4) JU tJerme^renben Z^atfaä^m bod^ bk

folgenben 2(nftd(?ten fejipeJen*

1. ©dj^arn^orf! tt)ar unauf^5rlid[? bemüht ben

©ebanfcn an bic ölotl^ttjenbigfeit unb 9)?6gli4)feit

einer fflolfebctraffnung ju tjerbreiten. SBcnn ein

t^ernünftigcr OTann, tt)eld(?eö ©tanbcö er audj) fei,

einen fol^jen ©ebanfen ^d^vt lang beforbert, fo

3*
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tann mm boä^ n^ol^l anncl^mcii/ baf er fxd) cmcn

^Im über tie S^nn in ber tiefe ©olf^fraffe einf!

gebrauc|)( werben foden/ gemalt l^aBen irirb/ ha^

aber gerabe ein ©olbat niä)t tavan Qtbaä)t l^aben

würbe, wäre bod^ wirflid^ unbegreiflid^.

2. ©c^arn^orjl ^at burd^ bie t)orl^in önge*

flirrten 3>orfd^Iacje jur £rricE)(«ng einer 9vefcrt)e'2(r*

mee unb ber ^Verbreitung ber 25urgergarbcn/ eö

wolj^l betttfid^ gcid^tf H^ er eine georbnete SJoIf^*

bewaffnung woHfe.

3. 3Benn er in bm legten ^^'^^^w ^^^ 3tu^^

bru^ beö ^riegeö nid^t me^r t)on berör(igen ^15^

nen fpracf?, fo gefdS)al^ bie^ au6 2{4)t«ng für feine

^ffid^t, bami( ber &taat in feine 9JerIegenl^ei(

gefe^( würbe. Sr begnügte fi^ in onfd^cinenber

Unt^atigfeit/ SVerf4?anj«ngen anjucrbnen, mit aller

^raft SBJajfen anjnfc^affen/ burdS) ha$ i?rümper«

©ppem Ärieger auöjubifben/ «nb fa§ nun rul^ig

bem ^erannal^enben 2Bcnbepunft entgegen, ba bk

aUbam ju wa^tenbe gorm einer iJanbeßbewajfnung

fel^r balb gefunben war. ©ntweber, man mußte jidf?

burdf) bk Umjlanbe ^tbrnn^t^ jum Keinen ivriegc

entf^liefeu/ ober, wenn man ba^ ^eer bnvdl) ba^

2tufgebot Derjlarfen wollte, bk i^tutt ber fanbe^^

aufgebote nac^ btm 25eifpiele alter «nb «euer ^dtf
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in ivompagnicn mb g^fabröttcn emr^eifert, liefert

JpöuptJcute Dorfe^ctt.

Sla^ meiner bamaligen amtli(^m ©(ettuttg

glaube iö^ tiefem allen nod(? ^injufugen ju fonncti/

n)ie e0 eine ber fdE^onflen Srinneningen meineö

?cben6 hilMf ju jener 3^if unb lange t)or bem

3(u0brudi)e beö ivriegeß m$ allen ^rot)injen «nb

allen ©tanben «njweibeutige 55Jett)eifc erhalten j«

§aben: tt)ie ber ®cbanfe an bk Slctl^tvenbigfeif

einer allgemeinen ^anbeöbcnjaffnnng mit jebem 3a§re

juna^m, mit jcbem 9)lonat pä) mitct Verbreitete/

ja mit, ©Ott M/ fe^r geringer Sluöna^me/ enblidf)

afä bie übermiegenbe Sßel^r^eit ber allgemeinen SJoIfö*

(Kimmung angefe^en ti?erben fonnte. ®er i^reiö ber

eblen/ l^o4)§erjigen SDlanner/ bk ftd^ mir bamalö tJer*

traulii^ na^eten/ if? bereite bebeutenb bntö) bk geii

tjerfleinert; l^oc^aclE)^ungöt)olI trage idb t^r9(nbenfe«

in meiner 95ru|?/ nur an einige t)on bm Sßorauesge*

gangenen möge c$ ^ier ju erinnern erlaubt fein. ®ett

©rafen Sl^afot/ ber nur in bem ©ebanfen lebt«,

mit einer fanbeebemaffnung für bic $3}ieber§er(Tellung

be0 &taaM ju fampfen; bcn t)er(Torbenen ©rafen

31mim auf SJoijenburg/ ber auf ben gaU eineö

Äriegeö feine ^erfon unb fein ganjcö 95crmogcn

)u ben Süßen feincd ^onige^ legte, unb eben fo
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fei c0 mir Dcr^onnf/ unter tjiclen anbcren 25ett)eifcn/

freubig jener tt>acfcrcn fanbleute 6ei SWögbeburg j«

geben?en/ l>k icim^ m^lanblid), t)Ott ben mit gran*

j6(tf4)ett unb aEöepp^alifi^ett @d^ilbtt)ad(?cn befe^ten

SSJatten jener Scjlung ein brei ^^fw^^ig^^^ ^anon

fortfdS?aften unb eö im 3?obett eineö @(l;iffe8! wof^U

Bel^alten in ©panbau ablieferten um/ n?ie jte p<S)

treul^erjig au^brücften: i^rem ange)?ammten Jlonige

mel^r SBaffen ju »erfc^ajfen. 3^ ^^» f^^k barauf

ttt 0|!preufett geboren ju fein/ unb cö^tt innigjt

ben t)ieffac|)en SBertl^ bkft^ eigentl^t5mli4?en fanbe«?/

«ber hk SSatcrlanböIiebe ij! ©Ott M/ dn^ ade

^roDinjen unfercö ®taaM gleid^ umfc|)Iingenbeö

95anb/ eö i|? tt)e(t?feffeitig unb bauernb ^mcht buv^

banfbare Erinnerungen m unferen ^errf4)er|lamm

unb burd^ oft bewiefene ^Jolfetreue.

^a(l^ bcn obigen jufammengepefften Erlaute*

rungen UkU iä bem §ier axi^chcntctm '^wtd eö

mir nun nod; übrig/ al^nlid^e ^l^atfad^eu/ fowo^I

tiber t>k ®rridi)tung ber OfTpreufifd^en CaubttJel^r,

üU an(^ übet ba^ 25ene^mcn ©d^arnl^orp'ö in

58re0fau ju einer weiteren Prüfung Dorjulegen.

Ueber ben l^odS?^erjigen £ntf4)Iup beö ©rafen

So^na unb ber Oppreuflfd(?en @tanbe/ ij? eö mir

nid^t vergönnt/ an$ eigener 3tnf(|)auung ju urtl^eilen
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ha id) hamaU in 5Srcöfau tvar, eben fo tventg

fdf)ein( eö mir an^ hm frti^er f4)on angegebettctt

©runbett angemeflen/ omriidf^e ober tjcrtraulid^e

Sfton'jen/ bic nod^ in meiner Srinnerung geblieben

fein fonnfen/ babei ju ©runbe ju legen, bagegen

aber glaube i(^ bk im ^afjt 1815 bei Segen

in j?6nigöberg gebrncfre 95orIefung/ betitelt ,/^reu*

ßenö ?anbtt)c§r''/ ml<i)t ber Svegierungörat^SSeU*

^agen am 10. 3)lai jeneö 3al^reö in ber fonig^

lid^cn beutfc^cn ®efe(lf4?aft l^ielt, beö^alb ganj fiig^

lii) JU 25egrünbung meiner 2tnjid(?ten anfül^ren yn

fonncn, weil ^^elll^agen felbff ein SDlitglieb ber

jur Srrid^tung ber ^anbtve^r gebilbeten Jvomiffton

unter bem aJcrfi^e beö ©rafen ©ol^na war unb

in 2Iufforberung beö bamaligcn Obcr*^ra|tbenten

unter ben 2(ugcn aller nod[? Icbcnbcn 'i^eilnel^mer

eine t)oll(?anbige/ mit amtlic|)en Slngaben belegte

©efc^i4)te ber 0(?preußifc^en Canbwe^r unb ber

großen baju gcmad;tcn 2(njTrcngungen biefer ^ro=»

^^ S<^^' 3» ^i^^f Söorlefung nun fjzi^t eeJ

@eite 10, H^ ber bamatö in Dvuf(tfdj)en S)ien|?en

(lel^cnbe SWinijIer t)on &tcin/ mit einer 9JolI<

mad^t t)ön bem ^aifer 2tle):anbcr Derfel^eU/ t»on

ben 25e^orbcn unb @tänben

//<£inc allgemeine 93en)affnung nad^ bem^ i^n
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©r. SÜtajcpat bcm j?6nt(je Don ^rcufen In

bcm 3a^r 1808 gencl^mtgtcn Pan''

Dcrlan^en fotlte.

©ö n)ar ein rrul^mlt4)er Ju^ patnotifdE)ci: 95ö^

f^t/ taf fotvol^l bcr ©encral ^otd aU t>k ÜHc^

gjeruitgebe^orbett mb @(anbe tiefe ülngelegcn^eit

«tteJ tett Jpanbctt teeJ frcmbeit SJetJoIImad^ti^ten/

fel6|f/ tt)enn bieö ber SWtmjTei: ©teilt wat/ fcvu

m^mcn mb ju einer ^reufifd^en dlatiomlfa^c

ma^Un; aber erlaubt ift e$ t>od^ n?o§I nad() jener

fo eben angeführten ©teile anjune^men: baß fd^on

lange tjor^er/ e§e bie Ojfpreufifc^en ©tanbe i^r^

fatriotifd[?en ©eftnnungen a«öfpredE?en fcnnten, eö

einen ^Im ju einer affgemeinen ^anbeöbetvaffnung

gab/ an benv Ui bcm geredeten Vertrauen/ tvcl^ts

@r. 2Ka;ej!at ber Mbni^ bzm ©eneral &ä)atn-

l^orft fd^enfte/ biefer benn bod^ vccf^l einigen 9(n*

tl^eif l^aben mufte.

S)ie Siograp^ie beö ®rafen Solana glaubt/

baf baö ajcifpiel ber Srric^tung ber Oe|!reidE)ifdE)en

?anbtt?e]&r im^a^re 1809 »orjügfi^ ben ©ntfc^ifuß

beeJ tjerett)igten !9?inifier^ benimmt l^abe, e^ ij!

bie6 feineömegeJ unwa|rfd[?einfid[)/ aber eben fo gut

ober t)ielme]^r gemeinfdS?aftIid^/ fonnte ba^ 0|T^

preufen nod() na^er liegenbe ^eifpiel ber €rrid(?tung
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^cr Dvufftfc|?ctt ?ant)tt?c§r in hm ^a^tm 1805,

1806 «itb 1812 mit^mivtt J^a&cn, ^a gerabe in

l)em 3{u5enSIicf/ in bem mait |td(> in OlTprcugen

mit biefcm ©cgcnflanbc befd^afttgtc, ein '^l^cil hct

S?ufllf4)cn ?ant)it)c§r jur crpen (Sinfd^Iie^ung t)on

©anjig bur4> ^^rcufcn jog. 3(ffe bicfc SJcifpicIc/

bic ftd^ noc|? bebeutcnb t)crmcl^rett laffcn/ l^abcn fiir

mid^ <iuc^ feinen weiteren 95Bert§ alö bap jtc bk

bamalö burd^ ganj ©uropa »erbreitete 2tnftd()t über

bie ölot^trenbigfcit au^erorbentfic^er i?anbeöbeit)ajf=*

nungen beweifen, bagegen moi^tc iä^ lieber in bicfcr

^infic^t ebenfo btn £nrfc^fuf beö ©rafen «nb

überhaupt jebeö ^reufenölö an^ @4)arnl^orf!'ö

felbj!/ ber bie ©efc^ict>tc feinem neuen ^aterlanbeö

fe^r genau fannte, au6 einer rein t)aterlanbifd^en

Ouelle abUitm*

X)er t)erflorbcne 9)lini|!er ®raf ^erßberg

fagt in feiner am 29. 3<itt«<»r 1'784 in ber Slfa*

bemie ber SBiftenfc^aften gehaltenen 95orIefung „Sur

la Forme des Gouvernemens," QciU 26 2c. über

einen ä^nKd(?en ©egenflanb folgenbee:

/,2(l^ nad^ bem ^erlujl ber &(i^la(i)t \>cn

Ä'oöin im 3al^r 1757 bie 9Karf 93ranbcnburg unb

^ommern o^ne ©ert^eibigung ivaren, pö) ber nur

mit 800 SKann bcfei^ten gc(?ung (Buttin ein
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20,000 SDlatttt parfcö ©c^webifdE^cö ^cer na^ctc,

tjcrfammcitcn ft^)/ burdj) einige ^attioUn aufge«'

munterO bie ^ommerfdEjen @(anbe an& eigenem

2(ntriebe unb bo(en bem Könige mf il^re Sofien

W Srrid^tung t)on je^n ^Sataittonen Sanbmilij/

jebe^ ju 500 SKann an; (te fügten nur hk 95it(e

l^ittju: baf man il^nen Ofjtjiere jur erpen Srrid^"

tung geben möge. ®ieö gefd^al^ aud^ in &tttitt

burd^ bic Zxümmct ber in ber @4>Ia(i^( Don ^ot

litt ganj JU ©runbe gerichteten beiben pommerfcl^en

Svegimenter \>on SSBannteufel «nb 35et)ei:n unb

buri^ eine Slnja^I alter Offijiere/ tvelc^e t)on il^ren

©ütern nad^ Stettin unb ilolberg eilten/ um ent*

lieber H^ Jvommanbo ber neu erridi)teten ^ataiU

lowe JU übernehmen ober bei i§nen afe ©ubalternen

einjutreten. ®ie ^rot)injiaIj?anbe ber 5J[Rarf 95ran*

benburg folgten biefem 25eifpiele unb bilbctm an^

je^n SJlilijbataittone/ hk t)on SOlagbeburg unb Jpal*

berpabt tJiere, fo n?ie audj? jebe biefer ^^roDinje«

auferbem nodf? eine 2(nja§I ^ufaren erri4)tete.

©iesJ jtnb bie ijierunbjn^anjig SSataiHone unb ^n^

fareneöfabronett/ ml^t t)on bm ®tmbcn ber ge-

ttannten ^rot)injen ben ganjen jteben)a§rigen Ärieg

l^inburc^ freitviDig unterhalten ft)urben/ bie bk

gejTungen Äüprin unb Jtolberg i)at1^dbi^tf Stettin
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mb SHagbcburg 6cf(^ü^f ^ahctif hm i?em t>ct

tkincn Jvorpö bilbctcrt/ mit betten bic ©etteralc

SlBebel/ 35einit3 mtb 2Bcrticr bie $^romitjeu

gegeti tibericgeit feinblid^e ©trcitfrafte ittt offcnett

gelbe Dert^eibigtett.''

93ott aDett mit befattit( getvorbetteti ^attbeö*

betvaffnuttgen btlrfte tvo^I feine eine größere 2(el^n*

Iict)fcif alö bie beö ^al^reö 1813 mit biefer beö

3al^re0 1757 l^aben; beibe ent(?anben burdf) einen

gfetdj^ patriotif4)en @inn/ ein gleid^ a^nlid^eö SJe»»

müf^tn, bcn gefa^rbeten '^l^ron ju fd[?iJ^en/ eine

gleid[?e 25ereittt)i(ligfeit aud[^ ol^ne befonbere 9{uffor*

berung ober 2?eruf ba$ Men ber Sr^altung bcö

^ S5aterlanbe6 barjubringen. (£$ i(t ^oc^er^ebenb

foIcJ?e ©ejinnungen ju allen gelten «nb in allen

fanbeöt^cilen cineö unb beflclben S^olfeö ju er*

blicfeu/ barum la^t m^ fortbauernb bie Zitaten

ber 93ater e^ren, in i^nen tt^urjelt atn ftd^er(!en

unfer eigener Dvu^m. Unb n)ie fonnte man njo^l

annehmen ba^ ein fo patriotifdf^er unb gebilbcter

SWann n?ie ber t)erett?igte @raf S)o^na, nic^t

biefe tvic^tige t)aterlanbifdS?e 'i^atfadx gefannt, ba^

jte nicl^t friil^e f4?on eble jfeime ber Dlac^eiferung

in feine Srujl gelegt f^attCf bie nur gcjfarft unb

ftifi) belebt njerbcn fonntcu/ noa^rcnb er da SOli-



niftct l>c6 3«ttcm baö gerate auf gtcid^e ^mdt
gmct?tctc ©mbcn bc$ ©cneral ®^axn^ot^
na^tt ju tt)ürt>igctt ©clcgctt^ci( ^atte.

SEBcnn ©citc 25 bei: SJiograpl^ie bcc tjama««

%e Obcrf! t)Ott Efaufeivi^ alei l^injugcjogcncr

9Bi(arbciter tcö ©rafen S)o§na bei ^vvi^tm^

htt i^ant>mfjt angegeben tcitb, fo erlaube ii^ mir

jur 95ert>oII(lanbigung biefesJ ^er^altniffeö nod&

folgende ni^t gauj unit)i4)tige STlotijen ^injuju^'

fuge«. ®er Oberp t)on £ lau fett) iß tt)ar nid[?(

alleitt einer öer Iiebf?en unb (alenttjodpen @ct)üler

ht$ ©eneral @4)arn^or|?/ fonbcrn tt^aö in ber

95iograp^ie jufallig t^ergeffen i|T/ feit bem 3a§rc

1809 niä)t mel&r afb^utant ©r. Jv6niglid[?en ^ol^eif

^eö Ptinim 2(ugtip/ fonbern t)on biefer 3^^^ ^^^

JU bem Saläre 1812 — aibjufanf beö ©eneral

©dj^arn^orl? unb fein erjler unb Derfrauter 3(r^

beider, befonberö in btn am polidfc^en Dvücfftd&fen

gel^eim ju ^aftenben auferorbentIi(^en 9Jett)aff«'

«ungöplanen. ®ie 2tn]^anglic|)fei( be^ Oberjlen

an @4)arn§or(! unb bejfcn 2(n|tdE?ten tt)ar fo

groß/ baß Elaufett)iß fidf) unter feiner 2Jebin*

gung jur 25earbeitung einer ©nrid^tun^ ^in^t^chcn

l^attc/ bk im bireften aSBiberfprudS) mit bcn i^m

n?0^(befanntett planen beö ©eneralö f!anb; id^
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l^abc cö böJ^cc ö«d; öfe eine ©unf! tc^ @d[?icffafe

öngcfcl^cn: baß in bicfcr tvid^tigcn Spod^c eitt Dor*

jüglid^cr 3^3K«3 @^arn:§orp'ö jtd^ ^craDe iit

OPprcufen Bcfanb.

2t6er aud^ aUcö bic^z weil c$ Z^atfa^cn (inb,

jugcgcbcH/ n?ic Iaf( jid^ babci bcr burd^ SJricfe

belegte 92Biber|Tanb ©dj^arnl^orjl'ßJ in 25re0lau,

gegen hk Srrid(?(ung ber 0|IpreufifcE)en ^anbttje^rr

crflaren? 3^^^ glaube fc§r gut, tvenn moit nur

ru^ig hk bamaligen ^titm mb ^erl^altnij]c m$

2(uge faßt/ bic amtlid[?e ©tellung beö ©enerato

mit ben barauö l^ert)orge^enben ^ffid^ten erwagt/

bann f^eint eö lofen fidf) biefe groftcnt^eitö nur

anfc^cinenben 9Biberfprüd[)e nidj?t allein fel^r leidet,

fonbern wk iö) and) ncä) cUndn ^offe, jum

bauernben Dvul^me t)on (Sd[?arnl^orf?. S3ei 95eur-

tl^eilung einjelner Vorgänge jener benfn?ürbigen

^titf t|l C0 befonberö not^wenbig, jeben cinjetne»

'iag [\^ benimmt in^ @cba^tn\^ jurucfjurufen,

ha t)on bem früheren ober fpateren ©ntflel^en biefer

ober jener 2Inorbnung aucf) großtent^cite ha^ über

(ic ju faHenbe Urt^eil abf^angig i(?. ^k fd^ort

erwähnte @cf<i)iä)tz ber ^reußifd;en Canbivel^r t)o«

aJclt^agen fagt &dtt 10 unb 11: ha^ bie 0|!-

preußifd;en ©tanbe fid^ hu\ 5. gebruar tjcrfam-
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meUctt ««b ölö einen 95ett)eiö tl^rer patvioüf(i)cn

9lni^an^Uä)fdt m^ bcm SScifpiel t)on OePreid[?/

Svußtanb unb @panien bic grnd^tung einer ?anb*

wc^tf jur Ermunterung baju bie Verbreitung bec

@(|?rift t)on 5{renb //tvaö bebeufet CanDn^el^r unb

Canbpurm^' bcf4)Ioflcn/ ebenfo aber jeugcn an^

hk ©efe^fammlungen ha^ @e. SWajeflat bcr Jvonig

bcn 3. gebruar ben 2(ufruf jur SSilbung ber

freiwilligen ^agcrbetafd^ementö/ ben 9. gcbruar

ha^ ©efe^ über t>k tJIuftebung «Her bi0§erigctt

j?antonbcfreiungen erlief «nb baburdf) cbenfo tm

^rieg aU bk 'S.enbenj öller in bemfelbcn ju untcr-

nel^menben ^ovmatmm bcjlimmte. SBcnn nun

ber ®röf fnbwig ju ©o^na mit bem patrio^

tifd^en ainerbicten ber 0(!preußifd[?en ©tanbe auc^

in 95re6lau (mfam/ fo fann man, ganj abgcfc^cn

t)on biefcn fo den angeführten/ bereite in^ ^tbcn

getretenen beiben gefe^tic^en ^epimmungeu/ boc^

tvol^l fragen: f^atu benn ber ©eneral @d[?arn*

^orjl in tcm 9{ugenblirf ber 2(nfunft beö ©rafen

©ol^na in SSreöIau ncc^ feinen ^lan jur fanbee?«'

tjert^eibigung? (£ö wäre o^ne alle SHüdp^t auf

feine ^flidf^ten unb tva^rf4)einlict> ^6§eren ^efe§le

benn böc|> l^oc^jl fonberbar/ wenn tin 'SSlann wie

ber ©eneral/ bem feine ©egner ^omavfcn ba^ er
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«nauf^orKd[? Ü6cr Äricgc^planen 6rt5tC/ bcr bctt

^ricg uttb bic baju not^fgcn Crforbernifle tvic nur

irgenb einer in offen SJejiel^ungen fannte/ jtd; mit

bem faum einem ^ai^nxiä) ju »erjeil^cnbcn ?ei4)t(tnn

nur mif ber £rri4)tung t)cn ein ^aar 9vefert)e*

bafaiffonen ol^ne «reifere Mnpalten jur ^önbeöt^cr*

t^eibigung begnügt f^afccn foffte. SBenn ober ein

^lan baju ba ttjar, bereitet bur(i() ^Vorarbeiten auf

ben na^eliegenben fünften [16) ju cntn?icfefn anfing/

wav eö benn bie ©ad^e eineö Slugcnblicfö i^n mit

einem anbcrn, bcr/ n?ie ttjir weiter fc^cn tverbeu/

ncd^ obenein t)crf4)iebene porenbe SSebingungcn in

fx6) trug/ ju t)erfd[?mefjen? 34? gtaubc/ ^^bermann

ber mit ben ©rforbcrnijfcn bcrartiger ©efc^afte nur

einigermaßen t)errraut ij!/ wirb bic^ für eine fel^r

fc|?n)ierige/ jcitraubenbe Qtrbeit anfeilen/ ba eö ber

|6c^f?en QJefonnen^eit erforbert/ um bic (Störungen/

n?elc(?e burdj) ba& 2Ibanbcrn gegebener 33efel^fe in

einer fold^en j?rijtö erjcugt werben fonneu/ moglid^jl

JU tjermeiben. ®od; nod; eine anbere uub ebenfaffö

nid^t unwichtige grage bietet jic^ unö l^ier nc^

jur 9>rüfung bar: xtiz \>iik ünenfd;en m6d;te e6

wo^l geben/ bic auf einem folc^cn ©tanbpunfte

wie i^n ber ©cneraJ bamal^ l^attc, mit ber 3)er*

antworrlid;feit bie babur4) auf il^m ru^ete/ fo ju*
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Dorfommcttb gcttcfgf fein mtbm einen fei( 34ren

rcif(idS? b«rd^bacf)tcn ^Un mit anbern^eitigen/ njcnn

and) fe^rr cMcn 3(6|icf?tcn ju tjcrfi^meljcn? 2td^

fcnne t)icfe (aIcntt)o(Ie Scanner/ benen iä) biefe

gcuerprcbe bcr Eingebung ij^rer eigenen einmal

gefaßten ©ebanfcn boä) nid(?( jutrauen m6c][;te!

S)ie6 i)T nid[?t 3cbermannö Oad^e unb nur ein

SBlann tvic @dE)airn§or(? fonn(e bieö, ber baö

ganje @ciict ber j?ncgcömi(tel überf(^auenb, dnm

geringen 2Bcrt§ auf bie einjelnen gormen legte,

mil er jte jur not^igen ©n^eit ju leiten t)er|Tanb.

@ah eö benn aber feine poIitif4?*miIttairifdi)en

^fTidS)ten/ bie an^ bcr befi>nbern bamaligen ?age

beö ©taafeeJ hervorgingen unb ba$ 25encl^men bc$

©cncralö bebingten? 2Bir ttjcdcn eö t)erfuc|?en,

biefe/ fo tt)ie jte je^t offen ju 'S.age liegen/ in

furjen Umriflen ju jeid(?nen.

^reufcn begann bamafe gegen cinc/ tro^ ben

gerfforungcn beö ^al^reö 1812/ nod^ immer fe^r

bebeutenbc Uebermad;t hm Jvampf ni4)t allein/

fonbern mit einem aSerbün beten unb bcm

9Bunf4)e: baf nocj) mcl^rere SDlad^te ju biefer

^Bereinigung treten m6(|)ten/ baburd[) aber entjlan«'

bm für bie J?riege^organifationen ^reugeneJ fol*

genbe Dvücfftd^ten:

1.
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1. ©0 fc^ncll afe c$ nur ju cvvci^cn \t>av/

mit t>a ^vh^tmb^M)\lm 2(nja§t regelmäßiger/ for*

mirtcr SJataillone/ bm ^cvbünbcUn nid^t aMn

JU ^ctt na^e 6ct)orj?e§enben ©d^Iad^fen ju Derflar-

fett/ fonbern anä) hm übrigen SQlacf^ten ju jeigen^

tt)cld[?e ^riegeßfraft ^rcugen in biefer ^inft4)f

nod^ cnttt)icfefn fonne. @o entfd[?iebett i^) and^

für meine ^erfon ben l^o^en SHJert^ tvcl^fgeorbnefer

?anbe0bcn?affnungen aä)Uf jie ^e«( ju Za^t in ben

mef^rcpcn Staaten für unent&el^rlidf^ f^altc/ fo muß

ic() bocf) ge|?el^cn/ ha^ in bem eben gefdS^ilberten

21ugenblirf ber politifd()*cffenfit)e. g^ecf ber über*

iviegenbe ivar/ ber nur bur^ hiz ungefTortc 2Je*

fc|?Icunigung ber bereite angeorbneten ^öfmatione«

tnciä^t tt?erben fonnte, ba wir nicf^t bieg unfere

9{n|i(^ten/ fonbern auci? bie ber fremben Siahinttu

im 2(uge bcl^alten mußten. X)ie §rein)i(Iigcn unb

Dtefertjcbataidone ^aben e^renüoH bei ©orfc^en unb

5J5aujen mitgefampft, ber fanbn^e^r wäre bic$f bd

allem bewunberneiwert^en £ifer/ bm man auf i^re

fdjnelle 93i[bung tjcrwenbete/ bod^ in mand^er ^in*

(idfjt fd;n?ieng gcwefen. ©d^arn^orf! I^atte alfo

tic ^^id^t fe^r genau ju prüfen, wie ftd^ biefe t)er-

f4)icbencn Formationen ol^ne ^emmenbe ©torungen

gegen einanber (leden würben, unb ba^n mußte er

4



m
hk 9(nfic^tett t)on mehreren ^ofalBcl^orbcn ^orc«,

er fonntc [\^ feiner einjelnen ^Dktnung au6fcl;Iief-

lidS? ^in(jeben «nb Mc6 fojTctc 3^it.

2. Sßar eg^ ©(^ani§or|T'ö ^fTic^f barait

ju bcnfen: tvaö bie ®cfd?ic^fc iibcr Me ivriege

«nfer SSerbunbetcn für ©rfa^rmigcn aufgcjcJ4)«e(

^a(. ©n unenvartcter 2Be4?fcI in beit ^ahimttctt/

t)erfd^tebene 2fttftdE)ten ber Selb^crre«, ncucm|Tati*

be«c geinbe tu entlegenen ©egenbcn fonncn bk

©treitfrafte ber ^crStinbeten/ felbjl 6ei bcm Bcften

SBillen ber gürpen, in bcn entfdSjeibenbjIen fingen*

Hicfen lahmen unb bk ganje Wtaä)t bcö §cinbe6

auf bcn einen Dorfiegenben X^eil ber ^erbinbung

tt)afjen. ®a^er tvar es! bei einem Jv<ntipfe/ in bcm

eö |td; offenbar «m bcn "S^l^ron «nfereö iv6ni(j6

j^anbeltC/ feine \)cn il^m öud^ treu erfüllte ^flic|)t,

neben bcm t?er(Iarften ^inienmilitair bic m6glid[?p

fthxhftc fanbee^tJcrt^eibigung t)orju6ereitcn^ bamit

^rcufcn an^ im übelpen galle mit eigenen Jvraf*

ten um ^tit ju gcn^innen fampfen fonne, mb dm
fold^e SJert^eibigung woütc er auf eine adgemeinc/

aueJ allen SBaffen gcbilbete ^anbn)e§rformation

ITügen, biC/ tt)ie id) eö fc(?on früher bei ber ^^idf)*

nung ber ^riegeöanfici[)ten beö (Senerafö gcfagt

f^ahcf bei 25enu^ung ber bereite befohlenen 95er*
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fd(?aitjun3 affer fjaltlatm ^mftCf crp im fleinen

j^riegc ju en(fd[?Ioj]enen gclbfofbaten heranreifen

«nb alöbann mit bem ^eere gemeinfd[?aftli(^ audE>

in gelbfc^Iad^ten fampfen fcütc. Ueberbem mußte

@df)arnl^or)?, ber unferen SZBaffentJorrat^ genau

fannte/ flc^ fagen: id htm fleinen i?riege fann

man jcbe Sßaffe/ fcl6|? ein 2f^3bgett?c§r braud^en,

in Sveil^' unb ®Iieb ge§t hk^ t)erIoren/ ba bort

bk ©n^eit beö ivalibereJ notl^tvenbig tt?irb; auf

bk nad[?l^eri3en l^inreic|?enben ^^f^^fT^ ^^^ @d[)ieß*

gewcf^ren an^ bem 2(u6lanbe/ fonnte man in jenem

3(ugen6licf in 25reölau nod[) feineön^egeeJ mit 5Se*

j!imm(i^cit rechnen. Sieö alleö tt)aren bod^ ujoI^I

^inrcid^enbc ©rünbe, bic c3 bcm ©eneral jur

^^iä)t mad^tcn/ bm ifim Dorgefegten ^anbm^t*

plan am Oppreußen unter allen erwähnten 25e*

5ie§un(5en mit großer ^or|tdJ?t ju prüfen. Sfufer*

bem aber trug jener ^odf^l^erjigc (Entwurf and) nod^

einjelne nii^t unbebeutenbc 9)]anget in ftc^/ bic

not^tt^enbig »orl^er anögegfidf^en tverben mußten,

el^e man il^n ber Mni^l\d)cn ©ene^micjung tjor*

legen fonnte. So war in bcm er|Ten 2(nerbieten

fe^r jircifel^aft audgebrücft, ob bk 0(?preußifc^c

Sanbwe^r anä^ außerhalb ber ^rot^inj gebrau4?t

werben fodtc; ber Cntwurf fpradj? femer nur t)on

4»



52

(Errichtung tjon ^ttfantcricbafaiffcncti mt> t>ic& in

bcr pfcrbcrcic(?pcti ^rot)inj bcö &taau$, ttaf^tznb

bie SJcrmc^rung bcr Äat^aderie ein bringcnbe^

5Scburfniß wat/ mblid) unb fc^r tt)tc|?rig f^attc

man in bcm Sntivurf @tcllt)crtrctcr jugclaffcn/ ba

bod^ bic bereits gegebenen ©efc^e t)om 3. «nb 9. ^c*

bruar nid;t allein t)on einer ganj önberen ©runb*

läge ausgingen/ fonbern mcl) mit gefcßlid^ genjor-

benen @tellt)ertrerern hit ganje ^bcc be6 bem

^olfe angcWnbigten j^riegeö jerf!6rr würbe, lieber

ha^ Qtißs^ Slement/ t>m ^ebel beei ganjen i?ricge0,

Xüdi}t^ burct> gefe^lidj? ancrfannte ©tefftjertreter/

befonbcrö in einer bamafe errichteten ^anbwc^v^

unaußbleiblid; tjerfcren gegangen n?are/ ^ter nod^

ttjeiter ein 2Bort jn t)erliercn/ ijT/ wie eö mir fd;eint

unnü(^/ benn n^er t>it SBirfung einer folcl?en gcipi*

gen Jvraft je^t no(^ nid;t begreifen fonnte, bcm ift

fte auc^ nic|?t ju bereifen/ aber man lefe unter

anbcrem nur in bcr oft l^ier erwal^nten ©efcf)ic|?te

ber 95reupifd()en ^anbtvc^r ©cite 19, n?etd;en na4)*

tl^eiligen ©nbrucf biz 9Jefrciung bcr ÜWennonite«

hei i^ren 9]ac^barn l^ert)orbrad;te. SOlit jugelaffe*

nen ©teHtJcrtretern ivaren bic fo eben an^cotbnctm

Qlbt^eilungen ber ^^eiwiHigen aufgelof?, mb ba

biefe (Einrichtung/ tt?ie eö mni^ftm^ in ber
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Sio^rap^tc hc^ ©rafcn ©o^na f(^cin(, ^m mt>

tvtcbcr md(?t gan; tJoHjlanbig aufgefaßt ttjurbc/ fo

möge c6 mir erlaubt feilt/ ;cnen ^ov^ügliä)ctt ©e*

banfett @clE)arn§orp'ö nodj? envaß na^er ju fee*

;cicf)ncn. 3tt bem Qfugenblicf/ in bem eine neue

iMnorbnung ine? febett tritt/ müfleit 'Diejcnigett

wdd)c jie entworfen ^abcu/ auf bie Derfc^iebenar*

tieften f oft tabeinbcn ^eurtl^eifungen gefaft fein;

bieö i|I unt)ermeiblid;/ ba nid()t aöein jebe ßrinri^)*

tung afö menfcl;Iid;cs 2ßcrf Sßangel in [id) tragen

muß/ fonbern and) not^wcnbig liebgeivorbene ©e*

tro^n^eitcn unb Ginjelan(ici()ten port; tvcnn aber

bk ^zit bereite ©elegen^eit ^ah, über ben 28ert§

ber i£inridS)tung nadS? il^ren SBirfungen ju «rtl^eilen/

bann glaube id^/ muf bk Sxvitit bk in ben erpen

Qtugenblicfen ent(lanbenen xmb niebergefdS?riebenen

Urtf^eile forgfaltig bericf?tigen/ el^c jie biefen eine

©teile in ber ©ef(^id;tc einräumt. ®ie folgenben

3wecfc l^atte @df)arnf^or|! bei ber (£rric|?tung

ber 5reitt)i(ligenbetafd?ementö im 2(ugc unb bic

folgenben jvlippen mu0tc er aU crfaf^rner gelb*

fofbat unb QtaMbcatntct ju umgeben fud;en ; wir

ivoden j^uerjl fef^en n^aö baju geborte unb bann

ivirb (td^ tvol^l ergeben tvaö er geleijTet t^at

©emo^nlid^ merben bei neuen ilriegeöaufge-
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Bo(en tjon nic|)tcrfal^rncn Wamcvn jtvci Singe

t)ern)cd;fclt/ btc t)oc^ in jtd) fe^r Dcrfdjjicben jtrtb:

mmli^ j?riegcöl«j! unb @efc(^ts;fraft. ®ic

Srflc ip 5cit)6l^nlid; bie (Stimmung aller jungen, ge*

funben ^cute, atter reblid(?en, e§rlie6enben 9ßcnfc|?cn/

bie über ben auferen "Srucf il^reeJ 3^a(crlanbee? cr^

grimmt jtnb, «jcil il^nen mit Stecht bk Sr^altung

ber 9laticnale§re ate ein ^eiligt^um erfc^eint; ober

aix^ fol^er ^erfoncn, benen entweber md) i^rer

^dfti^m S\id}tun^ ober il^rer inbit)ibue(Ien fage ein

tvenig ^eranberung t)ortl^eiI^aft ju tt^erben tJer^

fprid(?f. ©ne fo t)ortreff{id;e ©runblage nun bk

ifriegcölul?/ jvenn jte ftc(? in einem 3^olfe auefpridf^t,

unter Befonnener Mtuw^ md} i|?/ fo folgt aus?

i^rem ©afein bodj? nod^ feineöttJegeeJ, ba^ bamit

md) bk erforberfid[?e ®efed(?t6fraft ober jene ©tarfc

ber @eefe t)orl^anben fzi/ um mitten unter bcn

©efal^ren bee^ '^obeö nid^t allein btn 25efe^I/ fon^»

bern md) fe(6|I btn einjelnen 2ßaffengebrauc|? mit

t^ätiger/ ungefc|?tt)a^ter Sefonncn^eit auöjuüBen.

5SKan fann bit Elemente , am benen fic^ biefe

j?raft enttt)icfeln laft, mit einiget SBal^rfc^einlid^

feit tjor^er fc|)a^en/ aber beö ©rabeö i^rer 95rauct)-

Barfeit nur crj! nac|> wirfliefen groben Qem$ fein;

ba$ heutige Italien j. 3J. fdpeint in mef^reren ©e*
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gctibctt reid^cr an Jlncgceluj? aU ®cfecf)töfraft ju

fein/ wa^rcnb bicfc felbcn ^^^^icner m öiapo*

Icon'6 Legionen cingcrcif^t/ ganj gure ©trcitetr

waren. Dvcitgtofc/ ^flic^f^ «nb E^rgeful^fe/ fcI6)I

ctn?a0 Surd[)t (obgfeidf? bieö ba$ f4?lcd&tej?c Don

allen SHifteln i|!/ n?enn eö adeln gebraudjjf n^irb)/

geben einen l^ol^en @rab ber ©cwiß^eit/ ba^ ber

neue Jlricger ncd? obencin bur4) mi(itairifcf?e gor*

men gel^alten/ im er|!en ©efed;t auf feinem $)ol?en

bleiben/ ob er aber mit 5Sefonncn^eit ti^ati^ l^an*

beln werbe / ba& ijT bk grofe/ feine^wegcß am

@d;reibtifct? ju entfd;cibenbe grage. £0 gicbt

einzelne/ in bicfer X?injtd?t fo rcid;lidE? auögejrattete

ariaturen/ ba^ (le/ wie Äarl XIL, ba^ jum erlTen-

mal gel^orte pfeifen ber j^ugeln fiir i^re ^eibmuftf

erflarcn; eö giebt Icibcnfct?aftlid;c 3Iufregungen in

ganjen SJoffern, befonbcrö bei Dveligionöfriegen bic

eine foI4)e Äo^c erreid()en/ ba^ jebem ©treiter

ba^ gemeinfamc 3iel unb nid;t ber ©ebanfe an

bm Zob mit unwibcrj?e^nd;er ©ewalt im ©efed;t

jur &titt (?el^t/ unb bic bann aud; gew6^nli4) über

ade geinbc liegen/ bo^ finb berartige ©teigerungcn

nad^ Einleitung ber ©efd(?id;te/ befonbcrö feit Srpn«

bung be« ©c^ießpultjcrö/ mvHid) feiten. £nblid(>

giebt aud? befonbcrc fanbeebefdt^affenlicit, wie j. 35.
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In %t}vol ober ber S^enbcc/ ober and) Koffer tJott

unQtf(^rt>hd)tcv f cttvaeJ rauher ^cbctiejtftc/ cinjcinc

Staube f bercn 23eruf mi( ©ci^icfcn unb ©cfa^r

f(|)on t)orl^eir »ertraut madS?t, tt)ie j. 35. ^facjcr mb
(Seeleute dm grofe 93ürgfclE)aft, ba^ [xi) fd[?ne(ler

öl6 bei bzm Seiner eine bebeutenbe @efed[?t0fraft

cnttvtcfe(n tverbe. giir aUc öttgcmcinen/ bei bcm

5[uöbrud^ elneeJ j?riegeö er(T «nternommenen neuen

58emaffnungett aber i|! bic ©etvi^l^eit ber erforber*

lic^ieit ®efec|)töfraft nodf) nicl^t ba «nb für biefe

hkibt ba^er: eine 2(n(el^nung an bereite; be(!c§enbc

friegerifc|)e iv6rperfdS)aften/ ein foIc|?eö 3"f^^^^^^'

fTeden ber Öteubetvaffneten mit benfelbeu/ ba^ aUc

geifligen ^cbef in SSöirffamfeit treten muflTen/ unb

baf (tc wo mo^Iid^ nur ©tufemveife in bic ©efaf^r

geful^rt jverbett/ ber burd^ »ielfalfi^c Erfahrungen

t)orgejei4)nete ftd^jere Sßeg/ ber bm ^riecjeögefe^'

geber oft ba jum forgfaltigen Ueberfegen jwingt,

tt)o bie «nerfa^rne jvricge^Iuf! ober ein entfernter

©tanbpunft gar feine SJeranlaffung baju entbecfen

fonnen, ®ie frifdfje/ )ugenblicl[?c SJoIföfraft bei

htm er|?en 3Jerfud^ t)or Unfällen ju bett^al^reu/ baö

if! in einer fofc^en iJage bie it)ic|)tige 3(ufgabe l^o^er

unb nieberer SJefe^Iö^aber, ju beren ^ofung aber

^er ^rie^e^gefe^geber mitn>irfen muß. fJBerfen
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\m bcm\M)ii mn nod^ einen 93Iicf <^uf bfe ©e*

tvol^n^citen unb 5(nft(^ten/ bk bk hluvc ^vm^ifd^c

ivriegcögcfe^gebung in ^inftd[)( bcr aBaffcnpflicl[?t

burc^ einen löngcn Zeitraum becjrtinbet Tratte. ®ie

eigentficl^e Erganjung beö ^eereö ruf^ete biö bal^in

nur aMn auf bem ärmeren SSür^er* nnb bem

95auer(!anbe ; burdE? bm 2{bel n>urben/ mit geringen

2(uöna^men/ bie Offtjierpellen tefe^t/ unb bicfer

l^atte lidf) bagegen an^ beinahe auöfd;(iefIidE) bem

JvriegerlTanbe gett)ibmet. ©abei ober n?ar fajT <i(Ieö

ivctö jum gebilbeten ober tvol^If^abcnbcn 95urger(?anbe

gel^orte/ burd? eint Svei^e Den 3^f^ren unb Sjtrem*

tionen ber ^crt^cibigung be6 3^a(erlanbeö entfrem«-

bct. Oi^nc ein allgemeine^ 2(ufbieten aller geifligen unb

p^i)|tfd;en ölationalfraftc/ ivar aber an einen glücf*

lid)en i\rieg im ^al^r 1813 nid(?t ju benfen.

?fliä)t bfo8i weil eö bann mvtliä) ber ivopfja^I

nad(?/ an3)lenfc^en gefcl^lt J^atte/ fonbern aud() unb

f^auptfdd;nd;/ n^eil nur buvd) ben '^nttitt unb bie

rid^tigc 5ßerr^eifung frifd;er geiziger (Efemente/ fict)

eine bem ©egner überlegene ®cfcc|?te!fraft iilben

lief. X)ic 9Iu6fu^rung bicfer 9(ufgabc tt?ar aber

bamalö ni^t fo feid;r, wie fte fyntt evfe^eint/ wenn

and) ©einer aKajefiat burd; bie im ^at^tc iSOS

bem Jpeerc gegebenen ÄriegceartifcJ ben cigcntli4?cn
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@vmb ju einer beflercn mb f^bfyv gepedteit ^an*

bcötJert^eibyung ^tk^t f^atUn, fo waren beöit^egen

tocf) nod/ nicl;t bic alteren SJorurfl^eife gegen baö

Jc6en im ^eere bei allen ©tanben ober gamilien

»ertt)ifc(?t. QHan mu^te/ ivenn man bk gebifbete

^ugenb JU bcn SBaffen rief, bm etwa beforgten

5{elrern bk 3Iu0(tcS?t jcigen, ba^ bk SJerü^rung

i^rer ©of^nc mi( bem bamaligen ^eere nur be*

bingungöiveifc ftatt ftnben njürbe, man mußte bm
jungen beuten/ bk/ bcr Sße^rja^l m(^/ t)on

bem l^eimat§(icE)en ^eerbc e^er S^orurt^eile alß bc

fonbere i?riegeögefc^icffid[?fei( mitbra^ten, eine foIc|)c

©tettung JU ^tim fu^^en, ba^ fte nicfjt tvegen

biefer Unt)o(Ifommen^eiten / tJon benen il^nen p^i}-

fifci(? überlegenen alteren iVriegern entmut^igt unb

boä) hl i^rem eigenen, if>nen gegebenen j^reife,

ba^ Sf^rgcfüf^I unb mit if^m bk ©efe^töfraft bi$

JU bem l^oc^jlen ^unft gcjleigcrt n?ürbe. ^Ulan

mußte cubUä^ biefen ^cbtibctcn jungen &uten bic

©eiegen^eit geben (\ä) burd; eigene (£rfal^rung fo

fc|)ne(l al6 mogtid) ju Offtjicren ju bilben, weil

babmä) nur bcr ju crwartenbc große '2{bgang tjon

Qtnfü^rcrn im ^aufc bcö i?ricgcsJ gcbecft werben

fonnte. ®icö waren bic Jvricgcöforbcrungen wcld?c

@d?arn^or(I burd^ bic freiwilligen DetafdS^e»

mentö fo umfajfenb erfüllte; ber eblc SSJetteifer/

ml^tt jid[? jwifc|)en ben ?inientruppen unb bcn

Srciwilligett jebem aufmerffamen 25eobadE)ter be*

werfbar machte, erwarb ber bewaffneten ^rcußi*
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fd?en SJlac^t am Za^c bei ©orfc^ctt/ md) o§ne

t)olI|Ianbi^9cn ©feg, bic 9tc^t«ng bcö gcinbeö mt>

hilbttt bcn 5Raaßf?ab/ nadj) Dem i'ebcr ^rcugc/ fei

cö in ber ^ienc ober Sanbwefjr, jur (Erl^aftung

feiner £^rc, in bem ganjen Selbjuge fampfen

mup(e. ?Had) bicfcr ^(ueieinanberfefjung fd^cint c6

boc^: ha^f wmn ber ©eneral an^ nur biefe ein*

l^clnc 2Inorbnung @r. SOZajepat bem Könige tjorgc*

legt l^atre, man i^m tvo^l nic^t füglic^ ben Stuf

cine6 über aöe ©cwo^n^eKöformen erhabenen j?ric*

geögefei^geberö entjie^en fonnte/ auc^ wol^I jngeben

mufre/ baf er ba^ ^reufifc|?c ^olf unb bie inne*

rcn SJcr^altniffc beflfelben ct\va& gefannt ^abc

Sei bürftc ftd^ nun wo^l für jebcn aufmerf-

famen ?efer ber ©tanbpunft gefunben isabtU/ \>on

bem auö man ©d^arn^orfl's angeblid^c SBeige*

rungen gegen bk (£rrirf?tung ber 0(Tpreu^ifd;en

^anbwel^r huttf^zikn mu^; t)on bem erjTen fingen*

blicfe an begrüptc er ben Sntfctilug ber Oflpreußi*

f(i)m ©tanbe al$ eine fc^onc Sürgfcf?aft für bm
g(ücflid?en 2(u0gang beö ju beginnenben i^ampfceJ

unb fpradt? amtlicf? wie Dertraulid; (bafur fann ki)

mii) t)erbürgen) nur mit ber ^od[?(Ien Sichtung t)Ott

allen bzn 9Kannern, bk biefe patriotifct?e Jpanblung

im ^ibcn riefen; aber aßerbingö legte i^m feine

©tcllung fo wie feine Äriegcefenntnif bk ^fiiö^t

auf/ aüc^f waö er in jenem ^lanc 9Jlange[f^afte5

fanb/ crjl au0|^ugleid[?en/ if^n mit bem allgemeinen

iVriegeeentivurfe in eine bcjfere Uebereinjlimmung
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ju Bringe«. ®af bicö eine SOlenge ^in* mh ^er*

fc|?rcibett notf^ivenbig macf^te, ba^ @c^arnl^orf?/

ber hc^ t\iä)t bk cinjigc Oberbel^orbe im ö>taau

xmVf tJieFc 9\ücffpra(^en Ihalten/ mandjje Dvücfftd^tett

«e^men, cntfTanbcnc ^^cifel lofen mu^te, itnb baß

tahci i)id ^zit »crlorcn ging/ bic einen eifrigen

Patrioten/ ber ober nid)t aöeö bicö fannte, imvcu

Im «ngebufbig mad^en fonnte, ift trof^I fel^r mtüv
lidE). 9)Jir tp öUerbingö nid^f bcfannt wa$ ber

@raf ^«bitJig ju ®ol^na in einer foldt>en @tim-

ntung gefd()rieben t^aicn mag, aber n?enn e6 avK^

jel^nmal me^r wavc/ tt)ie eß bie SSiograp^ie @. 25

anbenfef/ immer fonnfen eö nodj? nur einjefne Sm*
pftnbungen/ ni4?t t)olIjlanbige 25eurt^ci[ungen «nferer

bamaligen polififc^en ^age fein, tt)obei i(i} benn bod[?

«od^ l^injufügen muß: baß id) in jener ^^eriobc

ben Oeneraf ta^lid), hm ©rafen So^na tvenig»

flenö fe^r f^auftg, hcibc of( jufammen gefeiten f^ahc,

aber mic^ cn(^ mä)t ber flein|?cn Qfnbeutung cv*

Innern fanu/ bie auf tjor^ergegangene itanipfe (\vk

cö hk 5Sicgrapl^ie @. 28 fagf) jn?ifct)en biefen

Uibcn treff(id;en 2Dlenfd[?en fc^ließen ließ. 2öenn

tvir @df)arnl^orjl mit »offem 3\c(i)tc alö bm
SWitfelpunft anfe^en mt5ffen/ Don bem burd[) eint

Steil^e t)on 3a§ren berSebanfe an einen SRational*

tviberpanb tv^altm/ for(bauernb hckht mb mit

einer feftenen 93efcnnenl^eit vorbereitet touvbc/ fo

ivar er cß an(^/ ber bic erßc grud^t jener t>on

Ujm gelegten ^eime, ben ^o4)(^erjigen/ m bcn
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Ufern bc^ ^tc^ck Qcfa^tcn Sntfc^Iuß/ «tft bct

cMcn fyin^cbmg bie fciu ^anjc^ &6eit 6cjcid;ncfC/

i;ur DoIIcnbcfcn Steife forderte. £)er an^^cidi^ncU

9)?utl^ bcn ade '^l^cik bct ^reuftfct)en 20Zacl;f unter

bcn Ölu^m tl^reö Jvonigö entivicfclfen/ manche i^in*

jugefrerene/ t)or§er nid[)t ju Berechnende günpige

£reicjni|7e/ l^aben ben ^crt^eiM(jun^efrie.(j, auf t)en

man bei bem 2(u6brud(?e ber geinbfeliqfeitcn gefagt

fein muffe, cjlucflid[) befeitigt unb cim fo unfere

Linien* wk ^anbive§r'25atfai(lonc im ßlorrcid^en

©iegeeijuge bi^ jum fü^njTen ^kk geführt, o^ne

baf beöivegcn bm umjtci(?ficjen ^orfcfjlagen bc6 ©e*

nerate and) nur ber ffeinftc Zf^dl i^reö SBertl^eef

cntj^ogen n)urbc. Söenige beabfld)tigte ^anbeöt^er*

f^eibigungen bk bk &cfd)id)tc aufgejeid;net §af,

finb auf einem fo bnvä;)bad)tcn a(lc6 umfajfcnbcn

^(au/ ö(ö ber ton @d?arn^or|? trar, begrünbct

unb n?enn man f^ierj^u uod) feine t)or|td;tige, bcn

bamali^cn ^er^a(tnij]cn angemcmcflcnc gefdjicfte

2(rt ber ^Vorbereitung red;net/ fo ivirb man nid)t

aQein bm inneren 2Bertl^ cineö folc|?en ^(aneö auf

friegcön>iffenfd;afrfidE)em ©tanbpunfte beivunbern

mü|fen, fonbern aixd) woi^i ju ber Q(n(id;t fommcn:

ba^ @ct)arn^or|l einer ber grofartig(?en/ treu(?en

®tcner feinet jvonigö war, ber für bk Söicber*

^erflcHung beö ^'Preufifd^en &taaM unb bk 95e*

freiung 'S)cnt(d)lanbe/ fo Diel alö nur irgenb einer,

gett)irff ^af. Stiele 9)^enfd;en, bie bei bcm einfad;en,

anfpru4)0(ofen auftreten beeJ ©enerald ii^n fd^mü
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ju überfc^ctt girtubtctt/ n^urbe«/ mm flc cö tJcr*

fud;t i^httm: fo wie er, nur nadj? rciflid^ bur^)*

feadjfcn planen ju ^anbclu/ fo ivic er, il^rc ^tibcn^

fc|?aftcn «nb 2Bortc ju bc^errfc|)cti/ fo tt)ic er, jl(^

uitb jcbcö pcrf6nltc|)c3n(crcffe bcm öllgemcincn9?c|?ctt

unbcbtngt unfcrjuorbnen; nur ju halb n?ürbctt ftc bei

einem folä)m SSztfnä) unb bei ernper ©elbjibe*

obac^tung inne geitjorben fein, n^ie ^icl jcbem t)Ott

il^nett eö an fKtlid^er unb alfo auc^ ö^^l'^^Ö^^ ivraf(

fef^Ue, um ftdf? biefem feltenen SHanne gleicj^lTedett

JU fonnen. £0 tvare gen^if ganj n)iber meine

aud^ fc^on im Singan^e auö3efprodS)ene 2(njtd;t/

twenn man in tiefer, ber SBö^rl^eit unb bem 2(n-

benfen ©(^arnJ^orj^^'ö bargebracE^fen ^ulbi^ung,

nid&f jugleidf) bie innigpe Qld^tung für aUeö baö,

\va^ bamah in ^reu^en gefc^al^, ftnben follte;

Diele, mir t^eure 58anbe rufen midf) baju auf, nur

fc|)cin( eö, baß jene i^cd^f^erjigen ^anblungen fiä)

noci^ auö einem fd[)6nercn @tanbpunf(e für bie

@efd(?idE)te aufi^eidfjnen liefen.

5öenn SHanner tmä) grofe Sreignifle unb

pa(riotifd&e ©eftnnungen fortgerijfen, in einem il^nen

biö baf^in frembcn i\reie^ beö Menö eingreifen, fo

lic^t tt)o^l i^r grofereö 3Jerbien|l in i^rer tKuf«

Opferung unb ber babnvä) bewiefenen i\rafr, nid^f in

bm ^otmzn bie fte jur Sarffedung il^rer ©ejtn*

nungen wafjUcn. formen bringen bann nur il^ren

Srftnbem einen mvUid;)cn Sfxn^m/ mnn fte auö

einer genauen i\)iffenf(^afrlic|)en ilenntnig beeJ gad^eö.
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m^ rcif{i(^cm Srtva^cn aller 95cr^ahtti(fc afe

neue ^unp^eSilbe l^crtjor^egan^cn ftnb/ it)ic j. ^.

bic t)or^in gcfd^ilberten ®ctafd;cmcnrö bcr grei*

n)itti^en; ivo bieö nid;( bcr ^aü ip/ bleibt felbjl

eine QWU SBal^I/ bocl) nur immer ein jufadig glücf^

fidler (£infa(l.

Sa^egen jTe^t bc|?o ^o^er «nb beivunbernö^

ivertl^er ber t^erewigte SlZiniper ©raf ©c^na ba^

irenn man beriicf)ld)tigt: ba^ er feinen Sntfd;[uß

jum 2{ufgebo( einer ^anbtt?c§r in jenem 2(ugenbfi(f

auöfprai^/ in bcm imi feinblid?e Speere im i?anbe

f?anben unb baß @d(?icffal bcflclben unentfdjieben

waVf inbem er in biefem ^er^afmif jur SJertl^ei*

bigung bcß entfernten 5Rcnard;en unb feiner Jvronc

aufrief/ feilte er chcn fo feine ^erfon cU baöErbc

feiner affinen aufö (Spiel; er entwicfeltc ^icr bic

©ro^c cineö Spdbm unb fein SSeifpiel t)erbient ijon

ben SJ&tern aüer fommenben ©efc^Icd^ter fort-

bauernb i^ren ©offnen ^tpc^t |;u werben/ hamit

fol(i)c Ihc^e/ burd? fein perf6nlid;cö 3w^<^^<^ir^ ^f'

jcugte 'iugenb/ immer ein ©egenjTanb affgemeiner

ötac^eiferung bleibe.

&cn fo fd;bn ifl biefer ©tanbpunft ft5r bit

^eid^nung bejfen/ njaei bic ©tanbc unb äffe ^e-

wo^ncr t)on ^reufen mit tval^rf^aft patriotifc|)cr

535egei|Ierung ausführten; aud; i^nen bro^cten affc

9äJeci()feIf<;ffe be0 ilriegeö unb beim 9Bi(5Iinqen ganj-

U(i)c 3cr(Toruncj i^rcr .^abc; jnjci tjor^ergegangene

Äriegeeiplunberungcn unb jttjci batan^ cntjlanbcne
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@cu4?cti/ f^attm «)o^l beti Umfmi^ mb ^ic".^t:af(

t^rcö 2öo^ljTantc6 aber nid;t i^rcr ^rcuc 3cmtit\

bert unb bicfcr innere 9veic|)t^mn ma4)te jte fa^ig^
"^

mitten unter großen SntBc^rungen bk$ mm mb
bebeutcnbc Opfer i^rem jvonige barjubringen.

2Barc iä;) ein begüterter 9)^ann, ber bk Xa»

fcnte t)erbien|It)oller ^ünjller angemeflen belohnen

fonnte/ langjl fd;on l^atte ict> mir ein 2)enfmal jnr

(Erinnerung m jene glorreidfje '§,cit anfertigen laflen.

2(uf bem Ältar beö SSaterfanbeö bic 93uf!e bcsJ

ivonigö/ t)or bem 5tltar @<^arnl^or|iunb Solana

tnbem bäH ftd; t>k ^anbe reichen. (£ö ivürbe

baburc^ nic|?t aMn ii^r Söirfen ju einem ^wtdf

i^r §reunbfci(?aft* unb tjern^anblid^eö Men^Derl^alt«»

nif bcjei(^net/ fonbern and^ ber ©eif? jener glor*

reid?cn "^age barge|Tellt/ in tcmn alle &taht>c unb

^anbe^t^eik/ o^ne 25uc() unb Ovec^nung jU; l^alten,

einmüt^ig ju bem großen ^tt^ccf n^irfteu/ jeber feine

ivraffe a(ö ein @d)erf(ein ber SBittive jum '^l^rone

bradE)te/ um eö in bem 5Bieberauf6(ü§en beb ^ater*

lanbeö freubig untergeben ju fe^en. SRoge biefcr

fct>one ©ei|? ein fortbaucrnbeö £rbt§eil unfercr

®auen hUibtn.

^Serlitt/ öe.bnicft bei 3:rott)i$fc^ «nb ©o^.
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